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Einleitung
Wenn man von Athen in Richtung Korinth fährt, erreicht man nach den Städten Elefsina und
Mandra und weiter durch die Siedlungen Kudura und Agia-Sotira zwischen pinienbedeckten
Hügeln und Bergen schließlich das Dorf Vilia. Der Anblick von frisch geschlachteten Tieren,
der Fleischgeruch seiner Tavernen und Metzgereien und die oft der Strasse entlang geparkten
Geländewagen verraten die Bedeutung der Viehzucht für diese Region. Die relative Größe der
Siedlung mindert allerdings in keiner Weise die dörfliche Atmosphäre, die von den Natursteinhäusern, den vielen Gärten und seinen Leuten ausgeht. Der erste Kontakt mit den Einheimischen hinterlässt den Eindruck von relativ geschlossenen und zurückhaltenden Menschen. Allerdings verfügen sie über einen speziellen Humor und eigentümlichen Charakter.
Der Besucher ist sich auch meistens nicht bewusst, dass in diesem gepflegten und relativ
wohlhabenden griechischen Dorf immer wieder für den Fremden unverständliche Worte gesprochen werden. Erst recht schwierig und geheimnisvoll wird es aber, dieses Wort niederzuschreiben und auf Tonband aufzunehmen...
Die vorliegende Studie widmet sich einer relativ wenig erforschten Sprache, nämlich
dem Arvanitika. Dessen Sprecher sind etwa seit dem 14. Jahrhundert in Griechenland ansässig. Heute bilden die Arvaniten einen Teil der neugriechischen Nation. Ihr archaischer, griechisch-albanischer Dialekt, gehört heute zu den bedrohten bzw. aussterbenden Sprachen Europas. Die neugriechische Nation, so wie sie sich nach der Unabhängigkeit des Landes von
der osmanischen Herrschaft Anfang des 19. Jahrhunderts ausbildete, besteht aus ethnischen
und kulturellen Subgruppen. Ihre Präsenz ist eng mit der sozialen und politischen Geschichte
der Balkanhalbinsel und des Landes selbst verbunden. Bereits im byzantinischen Reich (6.15. Jahrhundert) und später in der osmanischen Zeit (15.-19. Jahrhundert) fanden im Balkangebiet zahlreiche Wanderungen von Volksgruppen statt, die sich als Soldaten, HirtenNomaden oder als Umsiedler auch auf griechischem Boden niedergelassen haben. Diese
Volksgruppen sind aufgrund vornehmlich konfessioneller Kriterien allmählich im nationalen
Korpus integriert worden und haben so zur Bildung der neuen Balkannationen beigetragen. In
Griechenland zählen neben den Arvaniten noch die Aromunen (oder Kutzovalachen), die slawischsprachigen Makedonier und andere kleinere Gruppen dazu. Allerdings genießen sie kei-
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ne offizielle Anerkennung ihrer sprachlichen und kulturellen Besonderheit; mit Ausnahme der
im Lausanner Vertrag anerkannten konfessionell definierten muslimischen Volksgruppe
Thraziens.
Die Beschäftigung mit anderssprachigen Griechen, vielmehr als die Beschäftigung etwa mit anderskonfessionellen Griechen, ist in Griechenland bisweilen noch ein Tabu. Nur die
Autoren, deren Meinung von der breiten Öffentlichkeit als angemessen und mit den „nationalen Interessen“kompatibel eingestuft werden, sind legitimiert, sich hierzu zu äußern. In diesen Studien wird meistens eine ferne, griechische Abstammung und eine griechische Gesinnung dieser Völkerschaften thematisiert.2 Zudem mangelt es in der Geschichtsforschung an
der ethnischen Differenzierung der historischen Objekte und in der anthropologischen Forschung an Studien über die Volkskultur nicht-griechischsprachiger Volksgruppen.3 Eine Änderung dieser Forschungssituation ist leider erst mit dem allmählichen Verschwinden dieser
Sprachen und Zeugnisse der ethnischen Herkunft ihrer Träger eingetreten. Weitere Gründe
dafür sind aber auch die Etablierung der Sozialwissenschaften in den griechischen Universitäten sowie die auf internationaler Ebene zunehmende Sensibilisierung der Öffentlichkeit für
die Minderheitenproblematik.
Von diesen Rahmenbedingungen ausgehend, setzt die vorliegende interdisziplinäre
wissenssoziologisch- und soziolinguistischorientierte Studie mit einer historischen Einleitung
im Kapitel 1 an. Hier werden die wichtigsten Erkenntnisse der Geschichtswissenschaft in
bezug auf die Herkunft der heutigen Arvaniten und deren Wanderungserfahrungen dargestellt.
Die folgenden Teile dieser Arbeit widmen sich den Ergebnissen einer minuziösen „Ethnographie der Kommunikation“im Dorf Vilia. Die ethnographische Beschreibung zielt darauf, das
Sprechen als soziale und kulturelle Praxis der Dorfbevölkerung wiederzugeben. Die Hauptfrage ist hierbei, in welchen Bereichen des sozialen Lebens das Arvanitika heute überlebt und
in welcher Form diese „Sprachüberreste“von den Trägern gedacht und in deren alltäglicher
Kommunikation benutzt werden. Ausgehend vom Sprachgebrauch in seiner sozialen und
räumlichen Gliederung wird angestrebt, das Arvanitika mit spezifischen Denkmustern, Mentalitäten und Selbst- bzw. Fremdbildern in Verbindung zu setzen. Von diesem sprachlichen
2

Maria Michail-Dede gehört zwar nicht zu den anerkannten Historikerinnen Griechenlands an, ihr Werk kann
jedoch einen Eindruck des Klimas geben, unter welchen die anerkannten Wissenschaftler arbeiten müssen:
“Minderheiten sind auch die Arvaniten [...], und dass nur aufgrund einer mangelnden, unzureichenden, sekundären Sprache, die immer nur elementare Kommunikationsbedürfnisse erfüllte und die selbst degeneriert, wobei ihr
Aussterben sicher ist.“In: Anatasi. Bd. 6 (Jan./Febr.). 1997 S. 14. (Übersetzung: E.B.).
3
Ebirikos, Leonidas / Moraitis, Thanasis: I Arvanites ke ta tragudia tus ston eladiko horo. [Die Arvaniten und
ihre Lieder im griechischen Raum]. Aus: Moraitis, Thanasis: Anthologia arvanitikon tragudion tis Eladas. [Anthologie arvanitischer Lieder Griechenlands]. Athen (Kedro Mikrasiatikon Spudon). 2002. S. 13.
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Habitus innerhalb der arvanitischen Sprachgemeinschaft ausgehend, richtet sich das Forschungsinteresse im folgenden auf die interkulturelle Kommunikation der Dorfbewohner mit
den neuen albanischen Immigranten. Im Zentrum des Interesses steht hierbei die Umwandlung eines bisherigen Heimatkodes in eine ‚Lingua Franca’, die seit den 90er Jahren für die
Erfüllung neuer Bedürfnisse der Verständigung mit den im Dorf niedergelassenen albanischen
Immigranten dient.
Die Aufgabe des 2. Kapitels ist zunächst, die ethnographische Erfahrung als ein persönliches Zeugnis und ein „methodisch kontrolliertes Fremdverstehen“zu vermitteln. Dabei
wird neben den teilnehmenden Beobachtungen, den Interviewführungen und den Gesprächsaufnahmen das besondere Verhältnis der Forscherin zu der untersuchten Gruppe thematisiert. Zum anderen werden die Prinzipien der qualitativen Sozialforschung reflektiert und
die Methode für die Interpretation des Datenmaterials vorgestellt. Dabei dient eine Kombinatorik von qualitativen Verfahren, wie Konversations- und Sequenzanalyse, die Kodierungsarbeit gemäss der ‚Grounded Theory’und die ethnographische Beschreibung, der Vielfalt des
Datenmaterials und der Zielsetzung der Studie gerecht zu werden.
Im 3. Kapitel werden die Grundlinien der bisherigen Arvanitika-Forschung vorgestellt. In einem ersten Schritt werden die Begriffe des „Sprachtodes“und der „Sprachideologie“erörtert und definiert. Darüber hinaus liegt ein Spektrum soziolinguistischer Ansätze zur
Diskussion vor (Gumperz, Bernstein, Hymes etc.), deren Relevanz für die Fragestellung der
Studie eingeschätzt werden soll. Die Diskussion grundlegender Begriffe der soziolinguistischen Teildisziplin (Sprachgemeinschaft, Sprachkontext, Sprachvariation, Identität, ethnische
Gruppe usw.) schließt sich hieran an. Zum Schluss dieses Kapitels werden die Fragestellung
der Studie und die zu prüfenden Hypothesen anlässlich der vorgestellten theoretischen Ansätze formuliert.
Die folgenden drei Kapitel (4, 5, 6) sind dem empirischen Teil der Feldforschung und
den Ergebnissen der Datenanalysen und -interpretationen gewidmet. Mit einem Rückblick auf
die Sozialstruktur des Dorfes und seiner sozioökonomischen Entwicklung im Laufe des 20.
Jahrhunderts wird im 4. Kapitel angestrebt, die im nächsten Kapitel (5) analysierte „kleine
Situation“und den individuellen Sprecher in einem breiteren sozialhistorischen Kontext einzuordnen. Grundlage hierfür bilden die zahlreich dokumentierten Erzählungen, die neben
wertvollen historischen Informationen auch spezifische Vorstellungen der Individuen über
und deren Selbstpositionierung im Mikrokosmos des Dorfes vermitteln. Die Auswahl von
zwei sozialen und beruflichen Kategorien, die des Hirten und des Händlers, trägt dazu bei,
zwei sich ergänzende Seiten des Dorflebens (Unterschiede zwischen Winter und Sommer,
10

Dorf und Stadt etc.) und der zwei aufeinanderprallenden Werte- und Orientierungssysteme
seiner Bewohner aufzuzeigen. Dabei erweist sich eine exemplarische, soziale und räumliche
Mobilität als besonders aussagekräftig für das Sprachverhalten der Arvanitika-Sprecher.
Im 5. Kapitel werden wichtige Facetten der Alltagskommunikation der Gemeinschaftsmitglieder sowie die zeit-räumliche Verteilung des Arvanitika detaillierter dargestellt.
Das geschieht anhand der Erörterung spezifischer Sprechgattungen (der Witz, das Lied, der
Smalltalk etc.), in denen das Arvanitika eine strukturelle Funktion im jeweiligen sozialen
Kontext erfüllt (das Familientreffen, das Fest und das Ritual). Wir möchten damit zeigen, dass
der soziale Raum durch seine Funktionen und seine symbolische Besetzung die Grundlage der
Interpretation jeder kommunikativen Szene für die Kommunikationspartner bildet. Unter den
Arvanitika-Sprechgattungen konzentriert sich die Analyse auf den Witz, da der Witz nicht nur
volkskundliches Gut, sondern auch eine soziale Praxis darstellt. In der Witzerzählung werden
nämlich typische soziale Figuren und Charaktere neu inszeniert, Identitätsfragen und Konflikte innerhalb der Gemeinschaft bewältigt und zugleich ein Zugehörigkeitsgefühl an einem Kollektiv durch die Übermittlung von einem spezifischen kulturellen Gedächtnis gepflegt. Anhand einer exemplarischen Witzanalyse werden unterschiedliche Erzählstile in zweisprachigen Witzen (Griechisch und Arvanitika) untersucht und eine Typologisierung der Sprecher
vorgenommen. Ziel dieser Typologie ist es, aufzuzeigen, dass Stile des ArvanitikaSprachgebrauchs subtile soziale Differenzierungen im Rahmen der Gemeinschaft zum Ausdruck bringen. Es wird davon ausgegangen, dass ein Differenzierungsmerkmal einer Minoritätengruppe, sei es die Sprache, die Religion, die ethnische Herkunft oder eine gemeinsame
historische Erinnerung (z.B. ein religiöses Wunder, eine Schlacht etc.) zum Identifikationsfaktor nicht nur außerhalb sondern auch innerhalb der Gemeinschaft selbst werden kann.
Schließlich wird im 6. Kapitel die interkulturelle Dimension des Arvanitika behandelt: Der politische Wandel und der Umbruch des Sozial- und Wirtschaftssystems in den
Ländern Osteuropas hat auf dem europäischen Kontinent eine migrationspolitische Dynamik
ausgelöst. Bislang quasi isolierte Völkerschaften Osteuropas kamen und kommen durch eine
ausgeprägte Migration mit anderen Völkern in Kontakt, deren Existenz sie bisher entweder
getrost ignorierten oder schlicht nur als historische Repräsentationen kannten. Anfänglich
wird die unmittelbare Begegnung als ein Kulturschock erlebt. Aus dieser laborartigen kulturellen Begegnung kann nach einem jahrhundertelangen Abstand die Entstehung neuer Gruppenidentitäten und die Bearbeitung alter geschichtlicher Fragen durch die ethnischen Akteure
verfolgt werden. Allerdings stellt sich auch hier die Identitätsfrage, denn neue Einwanderer
treffen auf gleichstämmige bzw. -sprachige und bereits assimilierte Völkerschaften. Zuerst
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werden in diesem Kapitel strukturelle Aspekte und landesbezogene Besonderheiten der albanischen Immigration in Griechenland geschildert, wie die Integration in die griechischen
Wirtschaft und Gesellschaft, der offizielle Status und der quasi ‚private’Charakter der Arbeitsverhältnisse. Im zweiten Abschnitt des Kapitels wird das Bild des Albaners auf zwei
kommunikativen Ebenen untersucht: einerseits als Diskussionsthema in der einheimischen
Innenkommunikation und andererseits in der face-to-face Interaktion mit den Einwanderern.
Hierbei ist von Interesse, wie jeder ethnisch-kulturelle Akteur und insbesondere der einheimische den anderen wahrnimmt und auf welches Wissen er zurückgreift, um sein Fremdbild zu
konstituieren. Die Fremdwahrnehmung wird allerdings vom historischen Bild des Albaners
hergestellt (6.4), so wie es aus den Narrationen der älteren Dorfbewohnern heraustritt.
Die hier skizzierte Gliederung der Studie soll dazu beitragen, die unterschiedlichen
Funktionen des Arvanitika in alten und neu entstanden kommunikativen Kontexten sowie sein
Identifikationspotential für die jeweiligen Akteure aufzuzeigen.
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KAPITEL I : HISTORISCHE SKIZZE

1.1 Einleitung
Die Geschichte der Volksgruppe der Arvaniten als Teil der Historiografie Griechenlands und
des Balkans4 hat bislang nur wenig Interesse hervorgerufen. Allerdings birgt dieses Thema
auch besondere Schwierigkeiten: die Geschichtsschreibung zu diesem Thema ist stark von
Einseitigkeiten, Widersprüchlichkeiten und Unklarheiten durchzogen – eine nicht untypische
Erscheinung für multiethnisch geprägte Regionen und ihre häufigen Identitätskonflikte zwischen Assimilation und Abgrenzung. Eine angemessene Objektivierung in so kleinem Rahmen vorzunehmen, ist daher keine leichte Aufgabe. Darum zunächst eine einfache Gliederung
in die wesentlichen Aspekte der albanischen und hierauf folgend der arvanitischen Geschichte. Letztere hat ihren Anfang im Spätmittelalter, nachdem die endgültige Trennung dieses
Volkes von der albanischen Urheimat und ihre Neusiedlung in Griechenland vollzogen war.
Die Notwendigkeit einer historischen Einführung wird deutlich in der Virulenz von
„Vergangenheit“ und „Geschichte“ bei den Balkanvölkern. Anhaltende Völkerbewegungen
infolge der Abhängigkeit von Klima, Geografie und hirten-nomadischem Leben sowie religiös oder ethnisch motivierten Verfolgungen und kriegerischen Auseinandersetzungen bilden
das zugrunde liegende historische Profil, welches es hier nachzuzeichnen gilt. Beispielhaft
dafür ist die starke Präsenz historischer Konnotationen in der Umgangssprache: in Sprichwörtern, Redewendungen, Fremdbildern u.ä. sprachlichen Ablagerungen im kulturellen Gedächtnis5 der Balkanvölker. Schließlich sind die lebenden Sprachen selbst Ansatzpunkt dieser wissenschaftlichen Sondierung. Sie selbst sind Zeugen jener hohen geografischen Mobilität auf
dem Balkan,6 der anhaltenden und vielfältigen interkulturellen Kontakte, die im Bi- bzw.
Multilingualismus sowie in der Vermischung der Sprachen politische und sozialgeschichtliche Prozesse zu überdauern scheinen. In diesem besonderen Fall sind eben weniger die Narrationen der Vergangenheit Gegenstand der Forschung und vielmehr eine Archäologie der
4

Das Wort Balkan kommt aus dem Türkischen und bedeutet „Gebirge“. Es bezeichnet das aus dem Altertum
bekannte Balkangebirge Haemus.
5
Assmann bezeichnet das kulturelle Gedächtnis „als Sammelbegriff für alles Wissen, das im spezifischen Interaktionsrahmen einer Gesellschaft Handeln und Erleben steuert und von Generation zu Generation zur wiederholten Einübung und Einweisung angeht.“Dabei unterscheidet er zwei Modi vom kulturellen Gedächtnis: das alltagsnahe kommunikative und das alltagsferne kulturelle Gedächtnis. Assmann, Jan: Kollektives Gedächtnis und
kulturelle Identität. Aus: Assmann, Jan / Hölscher, Tonio (Hg.): Kultur und Gedächtnis. Frankfurt a. M. (Suhrkamp). 1988. S. 9, 13.
6
Die Völkerwanderungen auf der Balkanhalbinsel gelangten erst im 7. Jh. n. Chr. zum Abschluss. Vgl. Jireçek,
Konstantin: Albanien in der Vergangenheit. In: Illyrisch-albanische Forschungen. Bd. 1. München 1916. S. 67.
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Sprache. Weil sie das Medium ist, durch das Vergangenheit und dessen Narration für die zusammenlebenden Gruppen7 zur zentralen Instanz wird. Diese teilen und integrieren die gleiche Vergangenheit, die gleichen Mythen und Helden in ihre Geschichte und interpretieren sie
doch in Konkurrenz um die selben Gründungsmythen mit ihren Nachbarn:
„In this process of evolving nationalism and emergence of nation states, Greeks, Turks, Bulgars,
Roumanians and others, found themselves competing for the same history, since in the nationalist
thought this history came to be connected not only with a people and a land, but also with an older
civilisation of a land came to be a legitimizing element in political and territorial claims.“8

In diesem Definitions- und Abgrenzungsbedürfnis, dass sich über Narrationen der Vergangenheit wie auch in sprachlichen Ablagerungen äußert, sind Fragen wie der Ursprung und das
Einheimisch-Sein, die Rechte auf das Territorium, die Altertümlichkeit, die Authentizität von
Sprachen9 und Kulturen sowie die Reinheit der Formen insgesamt von essentieller Bedeutung.
Allerdings bildet die Kontinuität10 der Nation als narratives Muster das Primat der offiziellen
Historiographie und der nationalen Ideologie der meisten Balkanländer. Sie verbreitete und
etablierte sich mit der Gründung der Staatsnationen im 19. Jahrhundert und ist im öffentlichen
Diskurs dieser Länder bis heute aktuell geblieben.

7

Hier beziehen wir uns auf die von Orywal vorgeschlagene Definition für „ethnische Gruppe“und „Ethnizität“.
Danach sind „ethnische Gruppen endogame Gruppen, die mittels selektierter Traditionen ein sie abgrenzendes
Selbstverständnis postulieren“. Daneben bezeichnet „Ethnizität den Prozess ethnischer Abgrenzung in Form der
Selbst- und Fremdzuschreibung spezifischer Traditionen“. Orywal, Erwin / Hackstein, Katharina: Ethnizität: Die
Konstruktion ethnischer Wirklichkeiten. Aus: Schweizer, Thomas / Schweizer, Margarete / Kokot, Waltraud:
Handbuch der Ethnologie. Berlin (Dietrich Reimer Verlag). 1993. S. 593-609.
8
Vryonis, Speros: Some ethnogenetic Theories of Greeks, Roumanians, Bulgarians and Turks in the 19-20th
Centuries. Aus: Septième Congrès International d’Etudes du Sud-Est Européen. (Thessalonique, 29 Août - 4
Semptembre 1994). Athen 1994. S. 765.
9
Über den „Sprachnationalismus“ auf dem Balkan vgl. Hopf, Claudia: Sprachnationalismus in Serbien und
Griechenland: Theoretische Grundlagen sowie ein Vergleich von Vuk Stefanovic Karadzic und Adamantios
Korais. Wiesbaden (Harrassowitz). (Balkanologische Veröffentlichungen; 30 ). 1997.
10
“Kontinuität” kann mit der Territorialität oder der rassisch-ethnischen Abstammung in Verbindung gesetzt
werden. Bei der ersten geht es um die ununterbrochene Anwesenheit einer Gruppe auf einem bestimmten geographischen Gebiet, die durch Wanderungen oder andere historische Ereignisse in Frage gestellt werden kann
(jus soli); bei der zweiten hingegen um die rassische Kontinuität im Laufe der Geschichte unabhängig von der
räumlichen Nähe der Blutverwandten (jus sanguinis).
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1.2 Die Herkunft der Albaner: Ein Streitpunkt
Das Interesse der Albanologie und der albanischen Geschichtswissenschaft konzentrierte sich
bis heute auf einige schwer zu klärende Fragen wie die Urheimat, die Herkunft und die Autochthonie11 der Albaner auf der Balkanhalbinsel, ihre Volksnamen (Illyrier, Albaner, Shqypetaren), ihr Bezug zu anderen Völkern und die Identifizierung und Klassifizierung ihrer
Sprache. Das Fehlen eines einheitlichen albanischen Reiches,12 die Spärlichkeit der Schriftquellen und die Besonderheit des albanischen Volkes und dessen Sprache13 machen seine
Herkunft besonders schwer zu erklären und zugleich reizvoll für die Entschlüsselung des Mosaiks der Balkangeschichte, wie der deutsche Historiker Stadtmüller feststellt:
“Von dem rätselhaften Albanien aus sehen wir den vollen und ganzen Balkan. Nirgendwo sonst - auch
im inneren Bosnien nicht- liegen so viele Kulturschichten als die erstarrten Zeugen ebenso vieler Kulturbewegungen und Kulturströmungen übereinander und nebeneinander [...]. Albanien ist der archimedische Punkt, von wo aus wir die Forschungsaufgaben der älteren Balkangeschichte bezwingen
müssen. [...] Die ‚albanische Frage’d.h. die Frage nach der Entstehung und den geschichtlichen Anfängen des albanischen Volkes ist in der Wissenschaft in dem Augenblick aufgetaucht, als man sich
der sprachlichen, rassischen und volkstumsmäßigen Sonderstellung des albanischen Volkes im Kreise
der Balkanvölker bewusst wurde.“14

Nach der offiziellen Erfassung der Nationalgeschichte Albaniens sind die heutigen Albaner die Nachkommen der alten Illyrier, und ihre Sprache ist ein Derivat aus dem bis heute
kaum entschlüsselten Illyrischen.15 Einwände gegen diese Behauptung kommen vor allem aus
der Sprachwissenschaft, die eine Verbindung der Albaner zu den alten Illyrier bezweifelt: Sie
11

Diesbezüglich wird zwischen den „Kontinuitätsverteidigern“und „-gegnern“unterschieden. Vgl. Stadtmüller
v.o. S. 34. Als Beispiel für die erste Ansicht, die die Albaner als ein autochtones Volk des Balkans betrachtet,
kann man den albanischen Historiker Kacori erwähnen. Kacori, Thomas: „Contribution à l' étude de l' origine
des noms Alvani et Alvanopolis“. In: Etudes balkaniques. Bd. 13. Sofia. 1977. S. 122-130. Für die Authochthonie der Albaner sprechen auch zahlreiche griechische Autoren: Zakythinos, Dimitrios: Le despotat grec de Morée II. Paris-Athènes. 1932. Für die Theorie der „Continuität des Nationalnexus zwischen Albanesen und Altillyrier und zugleich das hohe Alter des heutigen Volksnamens“argumentiert auch im 19. Jh. der Historiker und
Konsul für das östliche Griechenland Georg von Hahn: Von Hahn, Johann Georg: Albanesische Studien. Bd. 1.
Jena 1854. S. 311.
12
Jireçek v.o. S. 64.
13
Die Untersuchungen über die albanische Sprache zeigen, dass in ihrem Korpus Elemente des Römischen,
Griechischen und Altbalkanischen vorhanden sind. Da aber keine von diesen Sprachen dominiert, verbietet sich
die einfache Zuordnung zu den Kentum oder den Satem Sprachen (siehe unten).
14
Stadtmüller, v.o. S. 4, 38.
15
Homer spricht zum ersten Mal von den Illyriern im 14. Buch der Iliade. Vgl. Pollo, Stefanaq / Puto, Arben:
Historie de l’Albanie des origines à nos jours. Roanne (Horvath). 1974. S. 8.
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ordnet das Albanische und das Illyrische unterschiedlichen Gruppen zu, wonach das Albanische als eine Satem- und das Illyrische als eine Kentum-Sprache betrachtet wird. Die Verteidiger des illyrischen Ursprungs der Albaner argumentieren wiederum dagegen, dass die
Sprachwissenschaft ausschließlich die Toponomastik und die wenigen Schriftquellen der illyrischen Sprache verwendet und deshalb keine ausreichenden Indizien für deren Identifizierung liefern könne.16 Das bisherige Wissen über die Illyrier beruht auf spärliche Informationen der Historiker und Geographen der Antike wie Stravon, Thukidides, Ptolemäus, um nur
die wichtigsten zu nennen, sowie den kurzen Erwähnungen über die jüngeren Albaner seitens
der Historiographen und Chronisten des mittelalterlichen Byzanz. Die archäologischen Forschungen haben gezeigt, dass die Illyrier einen engen Kontakt zu den Griechen der Adriaküste
bereits seit der Gründung der griechischen Kolonien von Apollonia und Dyrrachium pflegten.17 In den südlichen Städten des Küstenlandes entwickelte sich eine erwähnenswerte urbane Zivilisation. 18 Die Illyrier des Berglandes hingegen waren kriegerische Hirtenstämme, die
durch ihre Piraterie an der Adriaküste zunächst den Hellenen und später den Römern unangenehm wurden.19
Das alte Land der Illyrier umfasste den südlichen Teil des heutigen Albaniens, den
nördlichen des heutigen griechischen Epirus, dehnte sich gelegentlich nach Norden und
grenzte östlich an Makedonien. Es bestand aus zwei Ländern: dem Illyrischen Reich im Norden und dem Staat der Molossen im Süden. Der Staat der Molossen brach kurz nach dem Tod
seines Führers Pyrrhos (272 v.Chr.) zusammen und wurde von epirotischen Stämmen besiedelt.20 Bis zum Einfall der Römer war die Geschichte Illyriens von Frieden und Wohlstand
gezeichnet. Seit dem Jahre 31 v.Chr. beginnt mit der römischen Herrschaft eine Phase von
Einfällen nördlicher Stämme, die für die Herrschaft Illyriens in Konflikt zueinander standen.21
Als römische Provinz (31 v.Chr. - 4 Jh. n.Chr.) behielt das Land den alten Namen Illyria,
während der nördliche Teil unter der Herrschaft von Dioklitianos Neu Epirus genannt wurde.
Unter der römischen Herrschaft hat das Land und insbesondere der südliche städtische Teil
eine starke Romanisierung erfahren, deren nur ein Teil der autochthonen Illyrier entgehen

16

Stadtmüller v.o. S. 28. Für einen Überblick der Geschichte des Illyrischen und Albanischen vgl. auch Meillet,
Antoine / Cohen, Marcel: Les langues du monde. Tome I. Paris (Société de linguistique). 1952. S. 43-45.
17
Die Bürger von Korfu bildeten im Jahre 627 v. Chr. zwei Kolonien: Epidamnos später Dyrrhachion (alb. Durres) und Apollonia oder Avlon (alb. Vlor). Jireçek 1916: 65 und Pollo / Puto 1974: 12-13.
18
Pollo / Puto v.o. S. 20 ff.
19
Jireçek v.o. S. 65.
20
Pollo / Puto v.o. S. 18 ff.
21
Jireçeck
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konnte, der sich auf das Bergland zurückgezogen hat. Nach der Teilung des römischen Reichs
am Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr. gehören die südlichen Regionen der Illyria dem östlichen
Reich (Byzanz). Zwischen dem 5. und dem 6. Jahrhundert findet eine starke Slawisierung des
Landes statt, insbesondere der nordöstlichen Regionen, währenddessen ein Teil der Urbevölkerung nach Süden flieht (auch nach Korfu und auf den Peloponnes). Vom 6. bis zum 14.
Jahrhundert n. Chr. ist Illyria unter dem Namen Neu Epirus Teil des byzantinischen Reichs
(das macht 11 von insgesamt 25 byzantinischen Provinzen auf dem Balkan).Vom 15. bis Anfang des 20. Jahrhunderts bildet es einen Teil des osmanischen Reichs. Die Unabhängigkeit
des Landes wird 1912 erklärt. Mit den Herrschaften wechselt auch die sprachliche Bezeichnung des Landes: es wird um das 10. Jh. Arvanitia und am 15. Jh. Schkipëria genannt22.
Seit dem 11. Jh. beginnt ein Versuch der albanischen Lehnsherren, sich von der Vormundschaft der Byzantiner zu emanzipieren und das politisch zerstückelte Land zu vereinigen. Sie gründen das erste albanische Fürstentum um das Gebiet der Stadt Kruja mit dem
Namen Arbanon. Im Laufe des 13. Jh. hat sich das 1272 von Charles d’Anjou gegründete
Regnum Albanicae ausgedehnt.23 Ein albanisches Nationalbewusstsein ist allerdings erst viel
später entstanden, wobei die unterschiedliche Religionszugehörigkeit der Albaner für ihre
verspätete politische Verselbstständigung zu verantworten ist. Diesbezüglich weisen die albanischen Autoren Pollo / Puto darauf hin, dass die Benennung Arvanit oder Albaner des 11.
Jahrhunderts keine ethnische, sondern eine politisch-religiöse Bezeichnung war. Diese betraf
auch nicht das ganze albanischsprechende Gebiet, sondern nur das kleine, autonome katholische Gebiet Arbanon. Die Albaner der anderen politisch-religiös definierten Regionen wurden
dagegen von den herrschenden Römern und Byzantinern Romaioi (gr.) oder Graeci (lat.),
Sklavinoi oder Sclavinus, Bulgaroi oder Bulgarus benannt. Erst im 13. Jahrhundert wird in der
byzantinischen Welt die sprachlich-religiöse und nicht mehr die politisch-religiöse Einheit als
„Nation“ bezeichnet. Die politische Emanzipation der Albaner wird nun durch die Verbreitung ihres Nationalnamens begleitet.24 Angesichts der religiösen Teilung des albanischen
Volkes, bleibt die Sprache trotz der Schwierigkeiten ihrer Standardisierung25 das wichtigste
Einigungselement der albanischen Nation. 26

22

Furikis v.o. S. 4.
Pollo / Puto v.o. S. 46- 47, 51.
24
Pollo / Puto v.o. S. 46-47.
25
Trotz der dialektalen Unterschiede bildet die Sprache für die Albaner, ob aus Kosovo, aus Makedonien oder
der Diaspora, den grundlegenden Identitäts- und Einigungsfaktor. Der Grund dafür ist, dass die Religion wie
auch das Territorium für eine lange Zeit undefiniert blieben und es zum Teil immer noch sind. Es gilt aber auch
zu berücksichtigen, dass staatliche Institutionen lange Zeit als Konkurrenten des Stammesrechtes angesehen
23
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1.3 Volksnamen der Albaner
Die letzte Erwähnung des illyrischen Volkes ist am Anfang des 7. Jh. n. Chr.27 notiert, während der Volksname Albaner erstmals in den Schriften von Ptolemäus (2. Jh. n.Chr.) und zwar
in der Form Albanoi und Albanopolis auftaucht. Nach langer Zeit taucht dieser Name erst im
11. Jahrhundert wieder in den Schriften byzantinischer Autoren auf. 28 Der ersten mittelalterlichen Erwähnung von Attaliates (1080) folgen noch andere,29 die sich mit den Namensvariationen (A(l)rvanites, Albanesen, Arvonite30, Alvanoi, Albanoi oder Albanitai, Arbanitai, Arbanenses, Albanenses (lat.), Arbanasi (slaw.), Arnaut (türk.) alle auf das selbe Volk beziehen,
welches das Land der Illyrier bewohne.31 Die unterschiedlichen Versionen des Namens sind
Anpassungen an die jeweiligen Sprache der Chronisten. Die Namen ‚Albaner’und ‚Arvaniten’werden von den Byzantinern allerdings als Synonyme verwendet, wobei der erste eine
archaische Anpassung des zweiten und ursprünglichen Namens darstellen soll (im Griechischen gilt der Wechsel zwischen arb- in alb-).32 In den Schriften von der Chronistin Anna
Komnene (1085) erscheint neben dem Volksnamen noch der Ortsname Arvanon, der mit der
von Ptolemäus zitierten Stadt Alvanopolis identisch sein soll und als die Urheimat der Albaner gilt. Obwohl die Quellen über den geographischen Ort dieser Urheimat keine Auskunft
geben, wird dieser bei der heutigen Stadt Elbasan zwischen den Flüssen Drin und Shkumbi
vermutet.33 Der albanische Sprachwissenschaftler Eqerem Çabej fasst die Namensgeschichte
der Albaner so zusammen:
“Albanians, descendants of Illyrians live in south-eastern Europe, in the territories between Yougoslavia and Greece. The name Albanian which foreigners call this people was used in ancient times in
Albania also. Nowadays albanians call themselves shqiptar. Both these names (1.albanian, albanese,
wurden, insbesondere im Bergland, wo sie sich erst in jüngster Vergangenheit durchsetzen konnten. Vgl.
Schmidt-Nelke 1993: 26.
26
Breu 1985: 419 ff.
27
Pollo / Puto v.o. S. 36 und Furikis v.o. S. 3-37.
28
Dazu vgl. Kellner (1972: 18) aber auch Krahe (1954); Von Hahn (1854); Poulos (1950); Biris (1960); Tsigos
(1991); Frashëri (1964) usw.
29
Die wichtigsten Erwähnungen finden sich bei: Michail Attaliates, Ioannis Skylitsis (1081), Nikiforos Vryennios (1062-1137), Anna Komnene (1085-1137), Georgios Akropolites (1217-1282), Ephrem (1313), der Imperor
Ioannis Kandakuzen ( 1341-1355), Dukas (1341-1462), Georgios Frantzis (1446) und Sholarios (1468). Vgl.
Furikis 1931: 3-11.
30
Biris 1960: 18ff ; Furikis 1931. S. 3-37 und Vranussi 1970: 207ff.
31
Jireçek 1916. S. 66. Vgl. auch Ioannis, Poulos: I epikisis ton Alvanon is Korinthian. [Die Einsiedlung der
Albaner in Korinthia]. In: Epetiris Meseoniku Arhiu. Athen 1950. S. 37 ff.; Furikis1931: 3 ff.
32
Furikis 1931: 11-12.
33
Georg, Stadtmüller: Forschungen zur albanischen Frühgeschichte. Aus: Albanische Forschungen. Bd. 2.
Wiesbaden (Harrassowitz). 1966. S. 39.
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albaner 2.shqiptar ) have passed through the same historical way. Both are old tribe names. In different
foreign countries we find two main shapes alb- and arb-; Albanians have used the second shape. The
alexandrin geograph of the 2nd century, Ptolemeu, writes in a map of his the tribe of Albanoi and the
city of Albanopolis in today's territories of central Albania. Later on in 1072 the byzantine scientist
Mihael Attaliates writes something about Albanians. In other byzantine manuscripts of this period we
find this people in the shape arb- . Latins called the people Arbanenses (1166) and the country Arbanum. Later on Anjouins call the people Albanenses and the country Albania (1271). From this shape is
composed the word Albanian in English, French and Italian. Meanwhile from the old greek shape of
Ptolemeu in turkish we find arnaut and in serbian arbanski.”34

Der alte Terminus Albaner wird heute nur noch im Ausland und in den Diasporamundarten
verwendet, und zwar in der Form Arvanites in Griechenland und Arbëresh in Italien (Arbërisht für die Sprache).35 Diesen Volksgruppen ist die heutige Selbstbenennung der Albaner
Shqip unbekannt, da sie sich erst nach ihrer Auswanderung etabliert hat.36 Diesbezüglich
schreibt am 4.6.1888 der griechische Dr. Neroutsos aus Alexandria in seiner Korrespondenz
mit dem berühmten Albanologen und Attaché der deutschen Botschaft Gustav Meyer:37
“Die im Ort Griechenland, auf den Inseln und in Morea (Pelopeness) seit dem XIV. und XV. Jh. angesiedelten Albanesen, sowie die aus Morea (Coron und Medon) nach Sizilien im XVI. Jh. übersiedelten, nennen sich Arbërë und Arbënorë (? ?ßa???, ? ?ßa??t a?, ? ?ßa??t a? bei den Byzantinern und Arnaut bei den Türken). Ihr ursprüngliches Land im alten Chaonien, nennen sie Arbënië und Arbërië und
ihre Sprache arbënischt und arbërischt (a?ßa??s t ?). Die Wörter Schkypetar, Schkyperie und Schkypë
sind ihnen gänzlich unbekannt“.

Allerdings waren Volksnamen nie objektive und neutrale Bezeichnungen, solange sie
„selbst Symbole von Identitätsbehauptung und folglich an sich Streitfragen sind“.38 Insbesondere in der Balkangeschichte erscheint die Volksbenennung nicht als argloser Akt, indem sich

34

Aus http://albaniagoto.virtualave.net/articles/cabej.html und Çabej, Erem: Shqiptarët midis Perëndimit dhe
Lindhes. [Die Albaner zwischen Abendland und Morgenland]. Tiranë (MÇM). 1994. S. 8-12.
35
Breu 1985: 417.
36
Wie bereits erwähnt, haben sich erst seit dem 15. und 16. Jh. die Selbstbenennungen Shqip für die Sprache,
Shipëtar für das Volk und Shqipëria für das Land etabliert.
37
Meyer, Gustav: Albanesische Studien. Bd. VI. Wien. Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. 1895.
38
Trubeta geht in ihrer Studie über die muslimische Minderheit Griechenlands der Frage ihres Ethnonyms und
dessen Identitätsdeutung bzw. ideologischen Sinngehalt nach. Vgl. Trubeta, Sevasti: Die Konstitution von Minderheiten und die Ethnisierung sozialer und politischer Konflikte. Eine Untersuchung am Beispiel der im griechischen Thrakien ansässigen moslemischen Minderheit. (Europäische Hochschulschriften Bd. 334). Frankfurt a.
M. (Peter Lang). 1999. S. 10.
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in interethnischen Konflikten im wesentlichen um Namenskämpfe handelt.39 Sowohl in den
großen Imperien der Vergangenheit als auch in den heutigen Nationalstaaten, im Alltag, in der
Politik wie in der Wissenschaft, können Volks- und Sprachnamen Assoziationen erwecken,
die für propagandistische Ziele verwendet werden können. Die Auswahl einer geographischen, sprachlichen oder ethnischen Bezeichnung eines unter mehreren alternativen Volksnamen kann somit eine Selbst- oder Fremdzuschreibung implizieren.40 Die identitätsdeutende
Funktion des Namens lässt sich zum anderen in der häufig auftretenden Konvergenz zwischen
Selbst- und Fremdbenennung einer Gruppe erkennen (vgl. Kap. 5, 6). Wenn, um bei einem
griechischen Beispiel zu bleiben, die Albanischsprachigen beziehungsweise -stämmigen Griechenlands sich selbst als Arvanites bezeichnen und sich auch namentlich von den Albanern
Albaniens (Alvani) abgrenzen, behalten auch die griechischen Aussiedler aus Albanien, die
erst jüngst in Griechenland eingewandert sind, hier den Namen Arvaniten und Arvanitika,
unbeeindruckt davon, ob es sich um albanische Mitbürger in Albanien oder um die Arvaniten
Griechenlands handelt. 41 Sie selber bezeichnen sich wiederum als „Griechen“und sind ebenfalls in Albanien als Grek bekannt, während sie in der griechischen Umgangsprache aber auch
in der Öffentlichkeit mit dem irredentistischen Namen Nordepiroten (gr. Vorioipirotes) bezeichnet werden.42

39

Das Ethnonym ist wesentlicher Bestandteil der Identität einer Gruppe und stellt deshalb einen Grundstein der
Ethnizitätsforschung dar. Für eine Einführung in die Ethnizitätsforschung vgl. Orywal v.o. 1993.
40
Als Beispiele dafür gelten die alternativen Benennungen der in Griechenland lebenden Völker: Aromunen und
Valachen, Türken Thraziens und Turkophonen, Pomaken und Slawophonen, Arvaniten und Albanophonen bzw.
Arvanitophonen usw., nur um einige Beispiele aus dem griechischen Raum zu erwähnen.
41
Der Terminus ‚Arvanit’wird in der griechischen Umgangsprache teilweise auch als Pejorativ verwendet, wie
Babiniotis inseinemLexikon berichtet: „[[...]]mittelalt. Name[[...]] 1) Der Einwohner Albaniens, der Albaner. Im
metaphorischen Sinne für den Lärmmacher, den Jähzornigen, den Trotzigen, den Dummen (vgl. mit Dummarvanitis), den Tyrannischen, Gewaltigen, Ungerechten und den Hinterlistigen oder den durch das Feuer Überhitzten:
Satz: Du tust wie ein Arvanit (für einen Krachmacher) aus dem Peloponnes (Dimitsana), aus Tinos: Man hat den
Ofen geheizt, und er ist wie ein Arvanit geworden [...] Er hat das Eisen im Feuer vergessen, und er ist wie ein
Arvanit geworden (syn. zum Satz “... wie ein Türke geworden“) [...] Sprichwort: Gott ist kein Arvanit [...]. Wenn
es nichts mehr zum Klauen gibt, klaut der Arvanit seine Schuhe (für denjenigen, der auf schlechte Gewohnheiten
nicht verzichten kann [...]).Oder „arvanitischer Kopf, der trotzköpfige, der hartköpfige Mensch“. Aus: Babiniotis, Georgios D.: Lexikon der Neugriechischen Sprache. Athen 1998. S. 273. (Übersetzung aus dem Griechischen E.B.).
42
Einer der Hauptpunkte der griechischen Außenpolitik bildet die ‚Nord-Epirus-Frage’. Im Anschluss des zweiten Balkankriegs im Jahre 1913 wurden mit dem Bukarest-Abkommen vom 10.08. die nördlichen Grenzen Griechenlands festgestellt. Zugeschlagen wurde der südliche Teil Makedoniens, wobei der Fluss Nestos und die östlichen ägäischen Inseln als Ostgrenze des Landes fixiert wurden. Somit wurde das nationale Territorium wie
auch die Bevölkerungszahl fast verdoppelt. Durch das Zusatzprotokoll von London wurde ein unabhängiger
albanische Staat anerkannt, dem durch die Resolution von Florenz (19.12.1913) der nördliche Teil von Epirus
mit den meist griechischbevölkerten Städten (120.000 Griechischstämmige) Korça, Gjirokastër, Delvinë, Leskovic, Sarandë, Moschopolis, Chimarë, Pogoni, zugewiesen wurde. Diese Resolution hat Griechenland tief enttäuscht, wurde der irredentistische Traum der ‚Nordepirus-Befreiung’doch in dieser Zeit von einem grossen
Enthusiasmus in Griechenland getragen. Nur im zweiten Weltkrieg mit dem Sieg der griechischen Armee gegen
Mussolinis’Truppen auf die albanischen Bergen wurde zeitweilig ein Teil des Nordepirus erneut unter griechi-
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Die aktuelleren Studien, die sich mit den Arvaniten Griechenlands befassen, sprechen
wiederum von „Albanern Griechenlands“, „Albanophonen“, „Greek-Albaniens“, „Arvaniten“
u.ä. Im Rahmen dieser Arbeit wird der griechische Name Arvanites und Arvanitika gemäss
auch der Selbstbenennung dieser Gruppe nur für das geschlossene Sprachgebiet Südgriechenlands43 verwendet. Die Alternativbegriffe Albanischsprachige oder Albanophone werden hier
aus dem Grund vermieden, dass nicht alle Mitglieder dieser Volksgruppe die Sprache beherrschen, obwohl sie ihrer arvanitischen Herkunft sehr wohl bewusst sind. Die Terminologie
Albaner wird anstelle dessen für das Volk des heutigen Nationalstaates Albanien sowohl als
auch für seine Diaspora und die mittelalterlichen Albaner (die Vorfahren der Arvaniten) verwendet. So wie sie auch in den historischen Schriften Verwendung gefunden hat.

1.4 Die albanische Einwanderung nach Griechenland
Die nächste Frage befasst sich mit den historischen Bedingungen, welche die mittelalterliche
albanische Südwanderung nach Griechenland ermöglicht haben. Die Migrationbewegungen
vom 13. bis zum 17. Jahrhundert, die neben Griechenland übrigens auch Serbien, die Türkei,
Ägypten, Syrien und noch andere Länder zum Ziel hatten, bildet einen wichtigen Teil der
nationalen Geschichte sowohl Albaniens als auch der Zielländer. Was die griechische Geschichtswissenschaft angeht, wird es um die genaue Anzahl der albanischen Umsiedler, um
ihr Nationalbewusstsein44 und insbesondere um die genaue Startzeit der albanischen Einwanderung heftig debattiert.45 Tatsächlich hat, abgesehen von der Anwesenheit einiger Albaner
schon im 7. und 8. Jahrhundert, der größte Teil erst im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts
stattgefunden. 46 Der Mangel an historischem ‚Rohmaterial’in bezug auf die Albaner des Mit-

sche Kontrolle gebracht. Wegen dem schweren Winter musste man sich jedoch sehr schnell wieder zurückziehen. Vgl. Vakalopulos, Apostolos: Griechische Geschichte von 1204 bis heute. Köln (Romiosini Verlag). 1985.
S. 191; Tzermias, Pavlos: Neugriechische Geschichte. Eine Einführung. Tübingen (Francke Verlag). 3. Aufl.
1999. S. 149 und Hristopulos, Georgios / Bastias, Ioannis (Hg.): Neoteros Elinismos. Apo to 1913 eos to 1941.
[Neues Griechentum. Vom 1913 bis 1941]. Bd. 15. Athen (Ekdotiki Athinon). 1978. S. 85 ff. Für Kriegserzählungen aus dem Zweiten Weltkrieg in Albanien siehe Kap. 6.3.2.
43
Breu 1985: 424.
44
Hierzu z.B.: Vakalopoulos, Konstantinos: Sinchrona ethnologika oria tu Elinismu sta Valkania. [Neue ethnologische Grenzen des Griechentums auf dem Balkan]. Thessaloniki (Kiriakidis Verlag). 1994. S. 59 und Biris
1960:16.
45
C.N. Sathas: Documents inédits relatifs à l’histoire de la Grèce au Moyen Age. Bd. I. Paris 1880 S. XVII ff.
zitiert von Jochalas, Titos P.: Über die Einwanderung der Albaner in Griechenland. Eine zusammenfassende
Betrachtung. München (Dr.Dr. Rudolf Trofenik). (Sonderdruck aus Dissertationes Albanicae). 1971. S. 89.
46
Haebler schreibt diesbezüglich: „Schon im 13. Jh., da die albanischen Hirtenkriegerstämme deutlicher aus
ihrem Jahrhunderte währenden fast geschichtslosen Dasein heraustreten, muss auch ihre große Siedlungsausbreitung eingesetzt haben.“
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telalters in Griechenland, das insbesondere die erste Einwanderungszeit betrifft und widersprüchliche Einschätzungen erlaubt hat, wird von Panagiotopolulos bildhaft dargestellt:
„Welche die genaue Anzahl und die exakten Lebensumstände in der neuen Heimat, die für sie Thessalien darstellte, waren, wissen wir nicht. Sie waren gewiss in Stämme organisiert, von denen wir drei
mit ihren Namen kennen (Zitat: G.Sulis, „Über die mittelalterlichen albanischen Stämme Buei, Mesarites, Malakasii“, EEBS 23, 1953, S. 213-216). Wir verfügen aber über keine direkte Information über
die innere Organisation und die Verhältnisse zwischen den Stämmen, über den Entwicklungsgrad und
die Differenzierung auf Stammesebene, über die Grenzen der Autarkie, über die Kommunikationsund Austauschmöglichkeiten, kurzum uns fehlt all dies, was uns erlauben würde, zu verstehen, wie
sich die Bewegung einer Gruppe, die nach besseren Bedingungen suchte, abgelaufen ist.“47

Die anfänglich in Nord- und später in Zentral- und Südgriechenland niedergelassenen
Albaner der Wanderungen des 13. bis 17. Jahrhunderts gehörten dem albanischen Stamm der
Tosken an, ursprünglich beheimatet im südlichen Teil Albaniens. Die Suche nach besseren
Lebensumständen auf einem zwar fremden aber dafür sicheren Boden bedeutete für die albanischen Siedler den Beginn einer neuen Geschichte und eine endgültige Trennung von ihrer
angestammten Heimat.48 Darüber hinaus fällt die albanische Wanderung mit einem epochalen
Umsturz der Herrschaftsverhältnisse auf dem Balkan zusammen: zunächst ist es die Eroberung der Hauptstadt Konstantinopel im 1453 durch die Osmanen, was gleichzusetzen ist mit
dem unwiderruflichen Niedergang Byzanz’, und zweitens mit der serbischen Niederlage gegen die Türken im Jahre 1371 in den Gefechten bei Cirmen , womit die Entwicklung des osmanischen Reichs zur Hegemonialmacht ihren Anfang findet.49 Aufgrund der Tatsache, dass
Albanien immer wieder ein Streitobjekt zwischen den verschiedenen regionalen Großmächten
gewesen ist, sind die Bewohner dieses Landes oft zur Flucht gezwungen gewesen, oder sie
waren willkommene Alliierte der einen oder anderen Seite. So haben beispielsweise zahlreiche albanische Soldaten in der byzantinischen Armee gegen die Normannen (1081-1085) oder
auf der Seite des serbischen Zaren Stefan Dušan für die Eroberung von Epirus und Thessalien
im 14. Jh. gekämpft. Durch den Einsatz bei der Eroberung von Thessalien haben sie Sold in
Form von Privilegien und griechischen Bodenbesitz erhalten. In der gleichen Zeit tauchen

v.o. S. 14.
47
Panagiotopulos, Vasilis: Plithismos ke ikismi tis Peloponisu. 13os-18os aionas [Bevölkerung und Siedlungen
auf dem Peloponnes. 13.-18.Jh.] Athen (Istoriko arhio. Eboriki Trapeza tis Eladas). 1985. S. 76.
48
Haebler v.o. S. 13.
49
Katsulis, Giorgios / Nikolinakos, Marios / Filias, Vassilis: Ikonomiki istoria tis neoteris Eladas [Wirtschaftsgeschichte Neugriechenlands]. Bd. 1. Athen (Papazisi). 1985. S. 23.
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unter der Führung ihrer Stammeshäupter albanische Truppen in Zentralgriechenland und später im Süden des Landes auf.50 Neben den albanischen Söldnertruppen sprechen dürftige
Quellenhinweise von etwa 12.000 nomadisierten Albaner, die bereits um das 13. Jahrhundert
auf dem Pindus-Gebirge angetroffen worden seien.
Die internen Streitigkeiten der byzantinischen Despoten und das politische Vakuum
ausnutzend, versuchten die Albaner sich politisch durchzusetzen und einen eigenen Staat zu
gründen. Dies allerdings machte sie zu eine Gefahr für die byzantinische Herrschaft, die
Truppen einsetzte, um einen Riegel vorzuschieben (1330-1340).51 Ein konkreter Fall albanischer Herrschaft war die kurzlebige albanische Eroberung des bis dahin byzantinischen
„Despotats von Epirus“(1204-1358) in Ätolien und Akarnanien (Zentralgriechenland) nach
dem Sieg gegen den byzantinischen Despoten Nikoforos Dukas. Ein zweites Beispiel ist die
vorübergehende Herrschaft über die Städte Thessaliens: Arta (Hauptstadt von Akarnanien)
und Agelokastro52 sowie die wiederholten Angriffe auf strategisch wichtige Orte wie die Stadt
Ioannina, die Insel Lefkas usw.53 Die Auflösung der albanischen Herrschaften in Thessalien
durch den römischen Herrscher Kefalonias Karolo Tokko einige Jahrzehnte später (1418) hat
den Versuch der Albaner vereitelt, in Zentralgriechenland eigene Herrschaft abzusichern und
damit ihre Wanderung nach Süden, genauer: Attika, Böotien, Euböa, Peloponnes und auf die
Inseln, fortsetzen lassen.54
Als wichtigste Motive für die albanische Emigration werden von den Historikern einerseits die Siedlungspolitik der mittelalterlichen Herrschaft in Griechenland und andererseits
die türkische Invasion in Albanien ausgemacht.55 Die Neubesiedlung dünnbevölkerter Gebiete
Griechenlands diente den konkurrierenden Herren als Mittel, um ihre Herrschaft auch in
50

Pulos 1950: 36; Jochalas 1971; 7.
U.a. Zakythinos v.o. S. 103, Panagiotopulos v.o. S. 78-80.
52
Vgl. Zakythinos v.o. S. 104.
53
Vgl. z.B. Ducellier, Alain: I Alvani stin Elada (13 –15 ai.). I metanastefsi mias kinotitas [Die Albaner in Griechenland 13. –15. Jh. Die Wanderung einer Gemeinschaft]. Athen (Idhrima Gulandri Horn). 1994. S. 23-25 und
Panagiotopulos v.o. S. 79.
51

54

Poulos, Ioannis: I epikisis ton Alvanon is Korinthian. [Die Besiedlung der Albaner in Korinth]. In: Epetiris
meseoniku arhiu. Athen 1950. S. 31-96. Vgl. auch Grapsitis, Vasilis: I Arvanites. [Die Arvaniten]. Athen. 1989.
S. 62ff. In der Geschichte der Arvaniten haben sich mehrere insbesondere lokale Zeitschriften gewidmet, wie
z.B. Ipirotiki Eteria. Bd. 212, 213. 1994; Dhialogi. Bd. 32, 34, 38; Ta Nea tu Shinu. Bd. 11-15 und insbesondere
die Veröffentlichung der ‚Arvanitischen Gesellschaft Griechenlands’(Arvanitikos Syndhesmos Ellados) mit
vorigem Namen Besa und heutigem Arvanon.
55
Nach dem Tod ihres Führers und heutigen albanischen Nationalhelden Georgios Kastriotis Skanderberg im
Jahr 1468, der den legendären und letzten christlichen Widerstand gegen die Türken geleistet hatte, haben zahlreiche entmutigte Albaner das Land verlassen und sind nach Griechenland und Italien gezogen. Die albanische
Auswanderung nach Italien fand zwischen 1450 und 1744 statt. Im Jahr 1886 zählte man 196.768 Albaner in 79
süditalienischen Gemeinden. Zu denen zählen noch die aus der Peloponnes (Koron, Methon u.a.) geflohene
Albaner. Jireçek v.o. S. 84.

23

dünnbesiedelten Territorien zu sichern, und dafür brauchte man Soldaten und Bauern. In
Wirklichkeit war Griechenland verwüstet, namentlich durch die „dunkle Pest“ und die lang
andauernden Kriege zwischen Byzantinern, Franken (1204-1460), Katalanen, Veneziern und
Genuesern. Und das so an menschlichen Ressourcen stark geschwächte Land fand schließlich
in den albanischen Neusiedlern das für die Herrschaftssicherung so wertvolle Arbeits- und
Widerstandspotential.56

1.5 Die Entstehung der Arvanitika-Siedlungen Südgriechenlands
Die Gründung der albanischen Kolonien von Attika und dem Peloponnes Ende des 14. und
Anfang des 15. Jahrhunderts sind konkretes Beispiel für das Werben um und Integrationsbestreben von neuen Populationen seitens der byzantinischen und venezianischen Herrschaften Griechenlands. Im Jahre 1382 findet eine massive albanische Einwanderung in Attika
nach der offiziellen Einladung des damaligen katalanischen Herzogs von Athen statt. Diese
neue Bevölkerung hatte den Norden des Landes nach der Auflösung der albanischen Herrschaft in Ätoloakarnanien verlassen müssen. Anfang des 15. Jahrhunderts wird diese Ansiedlung von Albaner ebenfalls in Attika, in Böotien, auf dem Gebirge Elikon und auf den Inseln
Salamis, Ägina, Euböa, Andros, Hydra, Spetzes, Poros etc. fortgesetzt.57 Nach den Byzantinern und den Franken haben auch die Venezianer im Rahmen der gleichen konkurrierenden
Siedlungs- beziehungsweise Territorialpolitik58 im Jahr 1402 die in Attika niedergelassenen
Albanergruppen, welche bislang auf dem Peloponnes nomadisierten, eingeladen, sich in Euböa niederzulassen. Neben Steuerbefreiungen und anderen Privilegien wurde den Siedlern
sogar die venezianische Staatsangehörigkeit in Aussicht gestellt, wenn sich dazu bereit erklären würden, die von der „schwarzen Pest“(1347-48) verödete euböische Erde zu bewohnen.59
Die langandauernde Wanderung der albanischen Gruppen und ihre Desorientierung durch den
ständigen Wechsel der Herrschaften drängt sie zu einer sogenannten „Elendnomadisierung“
und macht gefügig, den Schutz eines mächtigen aber fremden Herren zu akzeptierten. Entgegen diesen äußeren Verhältnissen etablierten sich innerhalb der Gruppierungen rudimentär-
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Panagiotopulos v.o. S. 61-85.
Pulos v.o. S. 51.
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Ducellier v.o. S. 34.
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Panagiotopulos v.o. S. 80.
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primitive soziale Strukturen, die das Überleben der Gemeinschaft unter diesen instabilen Umständen besser zu sichern vermochten.60
Die wichtigsten albanischen Kolonien des 15. Jahrhunderts auf dem Peloponnes entstanden ebenfalls als eine Folge der Politik der byzantinischen Despoten von Mistra. Ein Beispiel dafür ist der oft zitierte Fall der „10.000 Albaner“, die mit ihren Familien im Jahr 1407
als Schützlinge des Despoten Theodor A´ Paläologos beim Isthmus von Korinth ihre Zelte
aufschlagen.61 Ein anderer Despot und Sohn des Kaisers, Manuel Kantakuzen, war dem aber
schon zuvorgekommen und hatte bereits zwischen der Mitte und dem Ende des 14. Jahrhunderts albanische Söldner angeworben und entsprechend die Gründung albanischer Kolonien
gefördert. Teilweise kam es sogar zu Eheschließungen zwischen Albanern und lokalen Archonten.62 Schließlich konnten die neuen albanischen Siedler mithilfe ihres Waffenbesitzes,
ihrer Kriegserfahrung und ihrem autonomen Sonderstatus sogar einen Teil der Herrschaft in
den neuen Ländern erlangen. Im Laufe des 15. Jh. wurden die Albaner dann aber allmählich
zu einer konkurrierenden Macht, zuerst für die byzantinischen Herren des „Despotats von
Morée“und später für die türkischen Herren, wie Ducellier berichtet:
„Angesichts des Versagens der politischen Kräfte von Mistras gegenüber den türkischen Angriffen,
die sich allmählich verstärkten, kam es dazu, dass sich die Albaner für das ganze Land mitverantwortlich fühlten und sogar Griechen für den Widerstand motivieren konnten. Schließlich lehren die albanischen Aufstände im Laufe des 15. .Jahrhundert, dass sie Fundament des Widerstands gegen den Ottomanen in Griechenland geworden waren.“63

Eine letzte albanische Einwanderungswelle erreicht Griechenland im Jahre 1768 nach
einem erfolglosen Aufstand in Albanien. Etwa 10.000 bis 15.000 (inzwischen islamisierte)
bewaffnete Albaner ziehen südlich zum Peloponnes (Lala, Vardouni) 64 Ihre Entfremdung von
den bereits seit dem 15. Jahrhundert niedergelassenen und inzwischen christianisierten Albanern ist allerdings so groß, dass man fast von zwei verschiedenen Volksgruppen sprechen
kann.65 Das albanische Element auf dem Peloponnes hat sich dann aber aufgrund der kriegeri-
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Ducellier v.o. S. 40-42. (Übersetzung aus dem Griechischen E.B.).
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Schukalla, Karl-Josef: Nationale Minderheiten in Albanien und Albaner im Ausland. Aus: Grothusen, KlausDetlev (Hg.): Südosteuropa-Handbuch: Albanien. Bd. VII. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht). 1993. S. 522.
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schen Auseinandersetzungen mit den Türken, den massiven Verdrängungen66 und der Flucht
in die sicheren Landschaften Griechenlands wie die ägäischen Inseln allmählich abgeschwächt.67 Durch die Flucht vieler Albaner und Griechen nach Sizilien im 15. und 16. Jahrhundert reduzierte sich dann auch die Bevölkerung auf der Halbinsel noch stärker. Die heutigen albanisch-griechischen Kolonien Süditaliens sind die Zeugen dieser für die Halbinsel des
Peloponnes so turbulenten Zeiten. Ihre Abspaltung von ihrer zweiten Heimat (Peloponnes)
und das neue Leben in einer fremden (italienischen) Umgebung entfremdete diese albanischen
Volksgruppen wiederum kulturell und sprachlich von den heutigen Arvaniten Griechenlands.
Und dies trotzdem sie die Erinnerung an ihre Entwurzelung in der Volksmusik lebendig halten und sich beide Seiten entsprechend ihrer Verwandtschaft bewusst sind.68
Die Assimilation der heutigen Arvaniten in Griechenland ist auf zwei wichtige Faktoren zurückzuführen:69 erstens die mit der einheimischen Bevölkerung gemeinsame christliche
Konfession und zweitens der gemeinsame türkische Feind. Der zweite Faktor ist in dieser
Hinsicht allerdings nachhaltiger wirksam und hat die zwei Volksgruppen, die griechische und
die albanische, einander näher gebracht, und ein Schicksal verhältnismäßig friedlich teilen
lassen. 70 Der Ausgang des Befreiungskampfes von den Osmanen hat sich jedoch zugunsten
der griechischen Kultur gewendet, wobei die griechisch-orthodoxe Kirche71 und eine europäisch gebildete Oberschicht eine zentrale Rolle spielen. Dabei hat der griechische Klerus immer die ethnischen Unterschiede herabgesetzt und die religiösen Ähnlichkeiten hervorgehoben. Die zweite Phase der Assimilation soll nach dem 2. Weltkrieg angefangen und zu einer
kompletten Assimilation der Arvaniten geführt haben. Dafür gibt es folgende Voraussetzungen: eine offizielle Politik, die einen „kollektiven Stress“für die nationale, griechische Exis-
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Kellner, Heidrun: Die albanische Minderheit in Sizilien. (Albanische Forschungen 10). Wiesbaden (Otto Harrassowitz). 1972.
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Breu erwähnt, dass den “Arvaniten der Gedanke einer gemeinsamen albanischen Nation fremd geblieben [ist]“
und dass „über die sprachlichen Gemeinsamkeiten mit Albanien nur verschwommene Vorstellungen [bestehen].“
Breu 1985: 424.
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Die griechische Revolution (1821) sehen manche marxistisch-orientierte griechische Forscher weniger als
einen nationalen Befreiungskampf denn als einen Klassenkampf (Filias 1983; Tsaousis 1984). Es sei denn, die
aktivsten aus unterschiedlichen Ethnien bestehenden Bauernschichten vom neugegründeten griechischen Staat
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67

26

tenz fördert,72 ein Bildungssystem, welches die griechische Antike im Vordergrund stellt, die
griechischsprachigen Massenmedien und die rasche Urbanisierung.73 Zwar gehört heute die
Diskriminierung der Arvaniten der Vergangenheit an, wirken jedoch die negativen Attribute
auf die Identität der Mitglieder dieser Volksgruppe bis heute (vgl. Kap. 3).

1.6 Zum Ursprung des Arvanitika
Albanisch gehört wie die übrigen Balkansprachen bis auf das Türkische und Ungarische zur
indogermanischen Sprachfamilie und besteht aus zwei Hauptdialekten. Im Norden des Landes
spricht man den gegischen und im Süden den toskischen Dialekt .74 Die dialektologische
Grenze des Albanischen liegt um den Fluss Shkumbi und umfasst außer sprachlichen Differenzen noch Unterschiede in der Volkskultur, den Sitten, den Traditionen und der Religion.
Die heutige offizielle Sprache Albaniens ist eine Konvergenz des toskischen und des gegischen Dialekts, wobei der toskische stärker vertreten ist.75 Die meisten Diasporadialekte bis
auf das Albanische Jugoslawiens sind Zweige des Toskischen wie das Arvanitika, das
Tschamische, das Italoalbanische76 etc. Gerade weil das Albanische keinen direkten Nachfolger älterer indogermanischer Sprachen und einen einzelnen Zweig des berühmten Sprachenbaums bildet, weist es auf Einflüsse von lebenden und eventuell auch von archaischen Sprachen: Griechisch, Latein, Illyrisch, Pelasgisch (Vorgriechisch), Thrakisch, Dakisch. Als
Treffpunkt zweier Herrschaftssprachen, dem Griechischen und dem Lateinischen, unterlag die
albanische Sprache vielerlei Einflüssen von beiden. Diese Doppelwirkung, die auch in der
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verschiedenen Stämmen [sind], die den gegischen und den toskischen Dialekt des Albanischen sprechen.“Kellner v.o. S. 19. Die starke dialektale Gliederung des Albanischen ist auf die Geomorphologie des Landes, das
lange Fehlen einer Schriftsprache und „seine Reduktion während der Fremdherrschaft auf häusliche und lokale
Bereiche“zurückzuführen. Breu v.o. S. 417.
75
Breu v.o. S. 422.
76
Über den italoalbanischen Dialekt vgl. Breu (1982; 1991; 1993; 1995; 1997).
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bulgarischen Sprache vorkommt, ist als das Prinzip der Polygenese bekannt.77 Allerdings gelten Griechisch und Romanisch als Superstrat-Sprachen der meisten Balkansprachen. Dabei
betrifft der Einfluss des Griechischen insbesondere das Gebiet der Religion, der Kultur, des
gesellschaftlichen Lebens sowie dem Hausbau, während das Romanische vor allem die Sprache des Militärs und der Verwaltung beeinflusst hat.78 Hier darf man aber auch den Einfluss
des Türkischen auf die Balkansprachen nicht unterschätzen, der sich allerdings mehr auf die
lexikalische Ebene konzentriert.79 Der Linguist Breu sieht im Albanischen „ein exzellentes
Beispiel für die Möglichkeiten der Integration, der Aufnahme neuer Elemente in das bestehende System ohne Verlust der Individualität“.80 Die Ursache dafür, dass es „dominierenden
Hegemonialsprachen nicht gelang, diese von nur relativ wenigen Menschen ohne besondere
wirtschaftliche oder kulturelle Vorzüge gesprochene Sprache ohne schriftliche Tradition [wie
das Albanische] überhaupt zu verdrängen„ist vor allem in der „extrem konservativen Denkweise, [...] der Erhaltung archaischer Stammesstrukturen mit Gewohnheitsrecht bis ins 20.
Jahrhundert, [...in] einer starken mündlichen Tradition, der geringen Verstädterung, den
Wohnsitzen in unzulänglichen Bergregionen usw.“zu suchen.81
Es ist auch bekannt, dass das Albanische wie die meisten Balkansprachen an einem
exemplarischen Sprachbund82 beteiligt ist. Der Balkansprachbund ist durch einen langdauernden und intensiven Sprachkontakt entstanden und bildet ein Untersuchungsgebiet der Balkanlinguistik. Gerade die am Sprachbund „Beteiligten“ (Rumänisch, Bulgarisch, Albanisch,
Griechisch) sind zwar genetisch unterschiedlich, indem sie andere Ausprägungen der indogermanischen „Ursprache“bilden. Dafür weisen sie aber eine sprachliche Verwandtschaft auf
den verschiedenen Ebenen von Morphologie, Syntax, Lexik und Grammatik. Dabei kam die
sogenannte areale Konvergenz der Südbalkansprachen nicht aus sprachgenetischen Gründen
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Solta, Georg R.: Einführung in die Balkanlinguistik mit besonderer Berücksichtigung des Substrats und des
Balkanlateinischen. Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft). 1980. S. 222.
78
Den Anteil des Lateinischen in der albanischen Sprache wird nach Gustav Meyer auf ein Viertel des gesamten
Sprachschatzes geschätzt. Jireçek v.o. S. 67.
79
Solta v.o. S. 9.
80
Breu, Walter: Das Albanische als National- und Minderheitensprache. Aus: Ureland, Sture P. (Hg.): Entstehung von Sprachen und Völkern. Glotto- und Ethnogenetische Aspekte europäischer Sprachen. Akten des 6.
Symposions über Sprachkontakt in Europa, Mannheim 1984. Tübingen (Max Niemeyer Verlag).1985. S. 416.
81
Breu v.o. S. 416. Ähnliche Umstände sprechen allerdings auch für das Überleben des Arvanitika bis in das 20.
Jh.
82
Solta notiert in Anknüpfung an Birnbaum und Georgiev, dass der Sprachbund „in der Regel mehr als zwei
teilnehmende Sprachen umfasst“und dass „die Interferenzen wechselseitig jedenfalls nie völlig einseitig wirken,
sodass eine einzige Sprache nicht als alleiniger Ursprung aller kontrastierten Übereinstimmungen in Frage
kommt. Die Wirkung der Vereinheitlichung kann auf Substrat-, Adstrat- und Superstratfunktionen zurückgehen.“Aus: Solta v.o. S. 4.
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zustande, sondern aus einer „geographischen und soziokulturellen Nachbarschaft“und einer
erhöhten Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit der Bevölkerung insbesondere der Grenzgebiete.83
Das Zusammenleben unterschiedlicher Balkanvölker wurde, wie bereits erwähnt, durch Wanderungen, Umsiedlungen, und die sogenannte auf dem Balkan zur Regel gewordene Transhumanz84 begünstigt.85 Die Einführung fremdsprachiger Volksgruppen in allophonen Umgebungen und die Bildung sprachlich-kultureller Inseln führte zum Sprachkontakt und zu
Sprachmischungen.86
Ein solcher Fall ist auch das Arvanitika, in dessen Sprachkorpus die Geschichte seiner
Träger integriert ist. Der griechische Einfluss, der das Arvanitika zu einer Pidgin-Sprache
wandelte, hat jedoch schon vor dem Verlassen der albanischen Heimat von den Umsiedler
begonnen. Die Existenz altgriechischer Kolonien an der Adriaküste und die byzantinische
Herrschaft auf einem Teil des illyrisch-albanischen Bodens in den frühmittelalterlichen Zeiten, in der die offizielle Sprache das Griechische war, hat zu einer Eindringung des Griechischen ins Albanische geführt: Lehnwörter sowie phonologische Elemente aus der altgriechischen Koine (4. Jh. v. Chr.-6 Jh. n.Chr.), dem Byzantinisch-Griechischen (6. Jh. bis 1453) und
dem Neugriechischen87, inbegriffen verschiedener lokaler neugriechischer Dialekte, die in den
Wanderungsstationen der Albaner in Griechenland gesprochen wurden, sind Zeuge eines
jahrhundertlangen Sprachkontakts.88 Aufgrund der Tatsache, dass das Arvanitika in vielen
Regionen Griechenlands abrupt von seinen Sprechern aufgegeben wurde (nicht zuletzt wegen
mangelnder Sprachloyalität), sind in dieser Sprache archaische Elemente noch im guten Zustand aufbewahrt, die in den heutigen Standardsprachen Albanisch und Griechisch und deren
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Sasse v.o. S. 37-95.
Transhumanz ist die „Wanderschäferei mit jährlich mehrmaligen Wechsel zwischen entfernten Weideplätzen“.
Duden. Das Fremdwörterbuch. 1990.
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Todorova geht in ihrem Buch der These nach, der Balkan sei eine Erfindung Westeuropas und sollte als ideologischer Gegenpol des zivilisierten Westens dienen. Todorova, Marjia: Die Erfindung des Balkans : Europas
bequemes Vorurteil. Darmstadt (Wiss. Buchgesellschaft). 1999. Einwände hat es allerdings noch darüber gegeben, inwiefern der Balkan als eine kulturelle Einheit betrachtet werden darf, wenn, wie es behauptet wird, dieses
geographische Gebiet niemals eine politische oder sprachliche Einheit gebildet hat (Jireçek 1967). Doch reichen
für andere die zahlreichen Gemeinsamkeiten zwischen den Balkanvölkern aus wie in der Sprache, der Volkskunde und Bereiche des Alltagslebens, der Architektur, der Mentalitäten etc., um dieses geographische Gebiet
als eine Einheit zu untersuchen. Diese Ähnlichkeiten und gegenseitige Einflüsse bilden das Feld der balkanologischen Studien, die heute eine etablierte und anerkannte Disziplin ist.
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Solta v.o. S. 3 ff.
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Ölberg, Hermann M.: Griechisch-albanische Sprachbeziehungen. Untersuchungen zum altgriechischen Wortgut im Albanischen. In: Muth, Robert (Hg.): Serta Philologica Aenipontana II. Innsbruck (IBK 17). 1972. S. 3364.
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Dialekte bereits verschwunden sind.89 Aus diesen Gründen besteht für die Geschichts-, die
Sprach- aber auch für die Sozialwissenschaften in der Untersuchung des Arvanitika ein wertvolles Forschungsgebiet, indem sich in dieser Sprache eine lange historische Erfahrung kristallisierte.
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Breu, Walter: Sprachliche Minderheiten in Italien und Griechenland. Aus: Spillner, Bernd (Hg.): Interkulturelle Kommunikation. Franfurt a. M./ Bern / N.Y. / Paris (Lang). (Forum Angewandte Linguistik. Bd. 21). 1990. S.
169-170.
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Skizze: Jochalas 1971. S. 107.

KAPITEL II : METHODE

2.1 Methodologischer Ausgangspunkt für die Datenerhebung
Die hier vorgestellte soziolinguistische und ethnographisch-orientierte Fallstudie hat das Ziel,
die spezifischen kommunikativen Muster und Strukturen der heute nur noch teilweise zweisprachigen Bevölkerung eines ausgewählten Dorfes90 detailliert zu erforschen. Die Aussagekraft eines Einzellfalls kann dadurch begründet werden, dass er Teil eines kulturellen Ganzen
darstellt: „Einzellfallanalysen [dienen] der schrittweisen Entdeckung allgemeiner Strukturen
sozialen Handelns, während der Einzellfall selbst als historisch-konkrete Antwort auf eine
konkret-historische Situation und Strukturformation interpretiert wird.“91 Für die Erhebung
und Bearbeitung des vorgestellten Datenmaterials wurden ethnographische und qualitative
sozialwissenschaftliche Methoden angewandt.
Die ethnographische Methode hat sich in den letzten Jahrzehnten aus ihrer Herkunftsdisziplin heraus, der Ethnologie, als geeignetes methodisches Verfahren anderer Disziplinen,
so auch in der Soziologie, etabliert. Die Ethnographie beansprucht für sich einen Platz zwischen „empiristischer“Soziologie und realitätsferner soziologischer Theoriebildung. Insofern
erfüllt die Theorie eher eine forschungsstrategische Funktion: Statt durch die Empirie bestätigt zu werden, sollte sie in die Empirie „hineinfließen“.92 Dies verlangt eine systematische
Beschreibung der ethnographischen Erfahrungen und deren Eigentümlichkeiten. Zahlreiche
aktuelle Studien belegen die Fruchtbarkeit ethnographischer Studien insbesondere in der Erforschung kleiner Gruppen und sozialer Subwelten und Milieus93 wie in der Arbeitswelt, in
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In der ländlichen Soziologie definiert man das Dorf als eine „mehr oder weniger geschlossene, meist ländliche
Siedlung mit relativ wenigen Wohnplätzen. Von der sozialen Struktur her besteht das D. aus einer Anzahl von
selbständigen Familien (in der Regel Landwirte und Handwerker). Der soziale Umgang sowie die Sozialisation
werden in der D.gemeinschaft von konservativen, allgemeinverbindlichen Normen (oft religiöser Prägung) bestimmt. Die gute Überschaubarkeit der D.struktur sowie die Tatsache, dass ‚jeder jeden kennt’, bewirken eine
starke interne Kontrolle und andererseits eine Entfremdung gegenüber der Außenwelt.“ Aus Reinhold, Gerd
(Hg.): Soziologie-Lexikon. 3. Aufl. München / Wien (Oldenburg). 1997. S. 121. Dennoch sind soziologische
Definitionen idealtypisch zu verwenden, die durch die empirische Forschung ergänzt und nach fallspezifischen
Merkmale untersucht werden sollten.
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Soeffner, Hans-Georg / Hitzler, Ronald: Qualitatives Vorgehen –‚Interpretation’. Aus: Theo, Herrmann (Hg.):
Enzyklopädie der Psychologie. Ser. 1. Bd. 1. Methodische Grundlagen der Psychologie. Göttingen (Hogrefe)
1994. S. 112.
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Hirschauer, Stefan / Amann, Klaus (Hg.): Die Befremdung der eigenen Kultur. Zur ethnographischen Herausforderung soziologischer Empirie. Frankfurt a. M. (Suhrkamp). 1997. S. 36-41.
93
Hier lehnen wir uns an dem empirienahen Milieubegriff von Schulze an, ohne jedoch die Aussagekraft anderer
Definitionen zu bezweifeln. Nach seiner Auffassung können soziale Milieus wie folgend definiert werden: „als
Personengruppen, die sich durch gruppenspezifische Existenzformen und erhöhte Binnenkommunikation voneinander abheben. [...] Durch Binnenkommunikation werden soziale Milieus zu segmentierten Wissensgemein-
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der Verwaltung, im Gesundheitswesen, in Gerichtsprozessen etc.94: Durch eine Kombination
ethnographischer und insbesondere linguistischer Herangehensweisen (z.B. Konversationsanalyse von Beratungs- und Teamgesprächen etc.) konnten spezifische Denkmuster und
Kommunikationsstrategien innerhalb solcher Subwelten erhellt werden.
Dennoch ist eine solche Herangehensweise keineswegs neu. Bereits in den 60er Jahren
hat das Projekt von Gumperz / Hymes zur Erforschung der Sprache als kulturellem Phänomen
beigetragen. Dieses Projekt wurde als Ethnographie des Sprechens95 bekannt und hat in unterschiedlichen Erklärungsansätzen (z.B. behavioristisch- rollentheoretischen, wert- und wissenstheoretischen oder ökologisch-interaktionischen sowie verschiedenen Ansätzen der
Ethnomethodologie und der interaktionistischen Soziolinguistik etc.) seinen Ausdruck gefunden. Die Ethnographie des Sprechens bildet einen Teil der Linguistischen Anthropologie,
reicht jedoch über den traditionellen anthropologischen Ansatz hinaus, indem sie die Relation
zwischen Sprache, Kultur und Gesellschaft betont:
„[...] the ethnography of speaking centers its attention upon an entirely new order of information,
bridging the gap between what is conventionally found in grammars on the one hand and ethnographies on the other; its subject matter is speaking, the use of language in the conduct of social
life.“96

Hymes unterscheidet zwei Prinzipien in der Ethnographie der Kommunikation: Erstens, dürfen die Untersuchungsergebnisse der Disziplinen wie Sprachwissenschaft, Psychologie, Soziologie und Ethnologie nicht separat voneinander betrachtet werden. Wichtig ist hierbei die
Erhebung von „fresh kinds of data“und „the need to investigate directly the use of language
in contexts of situation so as to discern patterns proper to speech activity [… ]”. Zweitens,
“such an approach cannot take linguistic form, a given code, or speech itself, as frame of ref-

schaften, die auf öffentliche Ereignisse mit einem milieuspezifischen Kommentar reagieren.“ Dabei ist „die
Verdichtung sozialer Gruppen“ ein wichtiges Element, welches das Milieu von anderen Gruppierungsformen
unterscheidet. Aus: Schulze, Gerhard: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt /
New York (Campus Verlag). 1997. S. 174-175.
94
Vgl. z.B. Maeder (1995) ; Volmerg / Senghaas-Knobloch / Leithäuser (1986) ; Honer (1993) ; Zorzi (1999).
95
Trudgill betrachtet die Ethnographie des Sprechens als einen unter anderen Ansätze der Soziolinguistik, wie
die Sprachpsychologie, die Sprachsoziologie, wozu noch die Sprachpolitik gehört, Sprache und Geschlecht etc.,
und beschreibt sie wie folgt: „The ethnography of speaking is that area of sociolinguistics which looks at norms
for using language in different cultures“. Trudgill, Peter (Hg.): Applied sociolinguistics. London (Academic
Press). 1984. S. 3
96
Bauman, Richard / Sherzer, Joel: The ethnography of speaking. In: Annual Review of Anthropology, 4. 1975.
S. 95-96.
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erence.”97 Eine Reihe von Konzepten wie die Relation zwischen sozialem Status, sozialer
Situation und linguistischen Repertoires, Ortsgemeinschaft, Sprechereignis, Absender und
Empfänger einer Botschaft, Sendungsmittel und Topik haben einen großen Einfluss auf die
Disziplinen ausgeübt, die sich mit der face-to-face Kommunikation befassen.98
Wenn auch gewisse Vorschriften und methodische Schritte bei der Durchführung einer erfolgreichen ethnographischen Feldforschung in der entsprechenden Literatur vorgestellt
und empfohlen werden99, geht jeder Ethnograph100 seinen eigenen und nicht selten einsamen
Weg, und dadurch ist jede Ethnographie eine einmalige – jedoch nicht individuelle – Erfahrung, die jedes Mal neue Betrachtungsweisen eines Themas hervorbringt. Gerade diese Freiheit im Feld bildet ein grundlegendes Prinzip der ethnographischen Methode, wie S. Hirschauer und K. Amann betonen:
”Der entscheidende methodologische Schritt für die Etablierung ethnographischer Empirie ist daher
die Befreiung von jenen Methodenzwängen, die den unmittelbaren, persönlichen Kontakt zu sozialem
Geschehen behindern. [...] Insofern ist die Ethnographie keine kanonisierbare und anwendbare ‚Methode’, sondern eine opportunistische und feldspezifische Erkenntnisstrategie.”101

Die Herausforderung der ethnographischen Methode liegt gerade darin, dass der Forscher
selbst abhängig von seinem Thema, seiner Beziehung zur untersuchten Bevölkerung und den
Eigentümlichkeiten seiner Zielgruppe seine Herangehensweise wählen muss. Allerdings
bleibt dem Ethnographen die Verpflichtung, die Verifizierbarkeit und Validität ebenso wie die
Repräsentativität seiner Daten nachzuweisen, mit dem Ziel, dass diese auch für künftige Studien plausibel bleiben.102 Werden diese Gesichtspunkte berücksichtigt, kann der Vorwurf des
angeblich „individualistischen“ und „anekdotischen“ Charakters der ethnographischen Methode zurückgewiesen werden. 103
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Hymes, Dell: The ethnography of communication. In: American Anthropologist, 66. Nr. 6. Part 2. 1964. (Special Publication: Gumperz, John / Hymes, Dell (Hg.)). S. 2-3.
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Vgl. z.B.: Hymes: 1964 / 1971 / 1974; Gumperz / Hymes: 1972, Gumperz: 1964 / 1971 etc.
99
Vgl. u.a. Agar, Michael H.: The professional stranger: an informal introduction to ethnography. San Diego
(Academic Press). 1996.
100
Aus textökonomischen Gründen wird im ganzen Text die männliche Form für Substantive, wie Forscher,
Informant, Akteur etc. verwendet, womit natürlich auch die Forscherinnen, Informantinnen, Akteurinnen etc.
gemeint sind.
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Hirschauer / Amann v.o. S. 17, 20.
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Dazu Russell, Bernard H. / Perti, Pelto J. / Oswald, Werner / James, Boster / Romney, Kimball A. / Johnson,
Allen / Ember, Carol R. / Kasakoff, Alice: The construction of primary data in cultural anthropology. In: Current
Anthropology, Vol. 27, Nr. 4. 1986. S. 383.
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Offensichtlich ist jede ethnographische Forschung Teil eines kommunikativen Prozesses, für dessen Ergebnisse, und insofern für das ethnographische „Endprodukt“, die Persönlichkeit des Forschers und sein Verhältnis zur untersuchten Gemeinschaft von großem Belang. Darüber hinaus bilden Hintergrundsinformationen über die Auswahl des Untersuchungsthemas und -feldes, die Kontaktaufnahme mit Informanten104 und die ersten Eindrücke aus
dem Feld den Realisierungsrahmen dieses wissenschaftlichen Produktes.

2.1.1 Überlegungen zu einer „Ethnographie der Heimat“
Insofern die soziologische Ethnographie im Gegensatz zu den klassischen „exotischen“Studien oft ihr Thema aus dem eigenen Kulturkreis sucht, steht der einheimische Feldforscher
vor der Herausforderung, das Selbstverständliche und Eigene zum Unbekannten und Kuriosen
zu wandeln und sich die „Perspektive des Fremden“, die ja bei den „exotischen“Studien per
se gegeben ist, anzueignen. Die „erste Befremdung“der eigenen Kultur („going native“) sollte von der Enkulturation des Forschers im Feld begleitet werden. Dieser wiederum folgt eine
„zweite Befremdung“, wenn die im Feld erworbenen Erfahrungen vor der scientific community („going home“) dargestellt und für sie anschaulich gemacht werden muss.105 Fällt die
untersuchte Gemeinschaft mit der primären Sozialisationsgruppe des Forschers zusammen,
wird diese Herausforderung der Befremdung des Selbstverständlichen noch dringender, indem die ethnographische Erfahrung in die persönliche Biographie ‚hineinfließt’, sie prägt und
von ihr geprägt wird. So kann die erhöhte Vertrautheit des ‘einheimischen’Forschers mit seinem Feld einerseits eine reduzierte Aufmerksamkeit auf das Geschehen, das für ihn eben als
selbstverständlich gilt, bedeuten, und andererseits mit gewissen Voreingenommenheiten und
Überzeugungen für Personen, Situationen und Ereignisse einhergehen, die er durch seine Sozialisation und seine spezifische Position in der Gemeinschaft erworben hat. Dennoch kann
die Gefahr der zu „kleinen Distanz“, die auf Kosten der Objektivität geht, methodischkontrolliert zum Vorteil einer Studie gewendet werden. In Bezug auf die methodisch eingeübte „Kontrolle“des Abstandes zum Untersuchungsobjekt schreiben Henne / Rehbock:
„Der teilnehmende Beobachter steht also vor der schwierigen Aufgabe, mit der Nähe, welche ihm den
Blick auf die wirklich relevanten Phänomene eröffnet, jene Distanz zu verbinden, welche allein ihn
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Unter „Informanten“versteht man hier Mitglieder der Gemeinschaft, die dem Feldforscher Informationen in
welcher Form auch immer geben oder ihm andere Personen empfehlen und zu seiner Integration in der Gemeinde beitragen.
105
Hirschauer / Amann v.o. S. 28.
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deren Relevanz erfassen lässt –eine Aufgabe, deren Lösbarkeit in jedem Einzellfall von anderen konkreten Faktoren abhängt und immer auf das kommunikative Geschick des Beobachters und oft auch
auf etwas Glück angewiesen ist. Neben der Bereitschaft und Fähigkeit zum Erwerb fremder Bedeutungssysteme braucht der Forscher eine Haltung des produktiven Nicht-Begreifens, die –gespeist aus
der hermeneutischen Reflexion auf die eigenen Verstehensbedingungen und aus dem Misstrauen gegen alles schnell Verstandene – zum wirklichen Verstehen führt. Die Grenzen dieses Verstehens sind
auch die Grenzen der Gesprächsanalyse.“106

Darüber hinaus besteht für den ‘einheimischen’Forscher die Möglichkeit, durch ein reflexivselbstanalytisches Verfahren seine eigenen persönlich-biographischen Erlebnisse als Daten zu
betrachten, sie unter die Lupe zu nehmen, wissenschaftlich zu greifen und mit anderen untersuchten Fällen zu vergleichen. Die Forschungspraxis an sich und die leibliche Präsenz des
Forschers lösen spezifische Reaktionen und lokale Diskurse aus, in die der Ethnograph involviert ist und die er selber mitgestaltet. Diese sollten ebenfalls rekonstruiert und mitinterpretiert
werden. 107 Die reflexive Beziehung zwischen „Beobachtungssubjekt und -objekt“wird als ein
wesentlicher Moment jeder ethnographischen Arbeit und als ein besonderes „Hybridisierungsphänomen“eingeschätzt:
„Es kommt eben nicht primär darauf an, dass ein privilegierter (wissenschaftlicher) Beobachter selbst
eine Beobachtung angestellt hätte, sondern darauf, dass er oder sie als Person in ein sich selbst beobachtendes Feld verstrickt wird. [...] Sie [die Forschungsmotivation] ist die soziale Basis für eine partielle Hybridisierung von Forschungssubjekt und -objekt von beiden Seiten. Diese Hybridisierung
ermöglicht es, Auskünfte zu erzeugen und Dokumente zu gewinnen, deren Genese und Zuschnitt mit
Beobachtungen überprüfbar, situativ verstehbar und kontextuell relativierbar sind.“108

Allerdings liegt die erste Aufgabe nach dem Einstieg in eine „Ethnographie der Heimat“ einerseits darin, in der Selbstdarstellung eines bislang „normalen“ Gemeinschaftsmitglieds in seiner neuen Rolle, die des Forschers, akzeptiert zu werden, und andererseits in der
Erwartung, dass die bisherigen Dorfgenossen, Verwandten und Freunde die Rolle der zu un-
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Henne, Helmut / Rehbock, Helmut: Einführung in die Gesprächsanalyse. Berlin, N.Y. (Walter de Gruyter).
1995. S. 60.
107
Hier sei an die in der Anthropologie oft diskutierte reflexive Wirkung der Feldforschungspraxis als Konstruktionspotential von Gemeinschaften und ethnisch-ideologischen Diskursen erinnert. Gleichermaßen sollte man
dem oft moralischen Hintergrund vieler Wissenschaftler Aufmerksamkeit schenken, die ‚ungerecht behandelte’
und ‚unterdrückte’Zielgemeinschaft in Schutz zu nehmen. Über die anthropologische Moral und den Einfluss
der Anthropologie über die Menschenrechtsproblematik vgl. Karakasidu, Anastasia: Essential differences. National Homogeneity and cultural representation in four recent works on greek macedonia. In: Current Anthropology. Vol. 41. Nr. 3. 2000. S. 416.
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tersuchenden Subjekte übernehmen. Die Durchsetzung einer neuen Rollenverteilung und die
Erfüllung unterschiedlicher und oft widersprüchlicher Rollen wie diese des Forschers, des
Studenten, des Beamten109 und des Familienmitglieds erweist sich als eine anspruchsvolle und
ständig zu bewältigende Aufgabe. Um ein Minimum an persönlichem Leben zu gewährleisten
und ein Vertrauensverhältnis zu den Informanten aufzubauen, ist eine strenge Einrahmung
und explizite Signalisierung der sonst ineinanderfließenden Handlungsfelder, der Forschung
und des Alltaglebens und der dazugehörigen Aufgaben, mehr als nötig –auch die persönlichsten Gespräche sind oft vom Forschungsverhältnis geprägt. Da die Zugehörigkeit zu einem
Verwandtschaftskreis für die persönliche Identität in traditionellen Gesellschaften zentral ist,
steht der ‘einheimische’Ethnograph während der Feldforschung vor der Herausforderung, auf
seine bisherige soziale Vorgeschichte und seine Familienidentität zu verzichten und ein neues
individuelles Profil aufzubauen: Zu Beginn meiner Untersuchung wurde ich als „Vajza Kotsbotsis“110 („die Tochter von Botsis“) bezeichnet, am Ende hingegen wurde ich mit meinem
Vornamen gerufen. Die Rolle des Forschers verleiht einem zwar die in geschlossenen Gesellschaften schwer zu erwerbende Autonomie und Bewegungsfreiheit, gleichzeitig jedoch hat sie
eine hohe Einsamkeit zur Folge.111 Der im Ausland studierende und hoch motivierte ‚einheimische’Ethnograph, der die Heimat untersuchen will und überzeugt davon ist, dazu zu gehören, wird schnell enttäuscht. Darüber hinaus wird das oft thematisierte und in jeder ethnographischen Praxis vorhandene Machtverhältnis in der Ethnographie der Heimat für die untersuchten Individuen aufdringlicher und schließlich von ihnen aufgehoben. In der Praxis bedeutet dies für den Forscher, an die Stelle des Befragten versetzt und aufgefordert zu werden,
selbst auf persönliche Fragen zu antworten und kritisiert zu werden. Der Rollenwechsel und
die Aushandlung der eigenen Position außerhalb des Interviews, und zwar im Gemeinschaftsleben, dort wo das „wahre“Leben abläuft, wandelt die zwei Sphären, die der Forschung und
des Alltags, in der Ethnographie der Heimat untrennbar.
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Neben der Feldforschung habe ich zeitweise als freie Mitarbeiterin im griechischen Aussenministerium gearbeitet. Durch diese Stelle konnte ich mich mit institutionellen Problemen der albanischen Einwanderer vertraut
machen und diese den Alltagsproblemen in der Aufnahmegemeinschaft (das Dorf) gegenüberstellen.
110
Im hier verwendeten Transkriptionssystem werden arvanitische Ausdrücke unterstrichen, um sie von den
griechischen Satzpartikeln zu unterscheiden.
111
Die Einsamkeit des Ethnographen wird im Tagebuch von Malinowski exemplarisch dargestellt. Vgl. Malinowski, Bronislaw: Ein Tagebuch im strikten Sinn des Wortes: Neuguinea 1914 - 1918. Frankfurt a. M. (Syndikat). 1986.
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2.1.2 Die Auswahl des Forschungsthemas und -feldes
Drei Gründe haben mich zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Arvanitika motiviert: a) persönliche Erlebnisse aus meinem sozialen Umfeld, b) das in der letzten
Zeit verstärkte Interesse und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Minderheitenproblematik in Griechenland, sowie für die interethnischen Konflikte auf dem Balkan und c) die
Immigration von Albanern in meinen Heimatort Anfang der 1990er Jahre. Mein kurzfristiges
Engagement in kulturellen Vereinen112 und die dort geführten Debatten haben mein Interesse
an einer tieferen, auf die Sprach- und Kulturträger zielende Analyse gelenkt. Insbesondere die
Arbeit des „Europäischen Büros für weniger verbreitete Sprachen“(BELMR) hat mich vor
viele Fragen gestellt, wie etwa die, inwiefern sich eine europäisch-institutionelle Sicht auf
Minderheiten mit lokalen und landspezifischen Denkmustern verträgt bzw. eine solche politisch vertreten kann. 113
Für die Auswahl der speziellen Ortsgemeinschaft als Untersuchungsfeld stand neben
pragmatischen Gründen (Wohnmöglichkeit, breite Bekanntschaftsnetze, schneller Zugang zu
hilfsbereiten Informanten und Behörden, umfangreiches Kontextwissen) ein theoretisches
Interesse. Es begründet sich aus den Besonderheiten dieses Dorfes hinsichtlich seiner Sozialstruktur und dem Lebensstil seiner Einwohner: starke Einflüsse von außen und damit einhergehende Modernisierungstendenzen sowie ein gewisser Wohlstand stehen in Verbindung mit
stark konservativen Denkweisen und einem relativ verbreiteten Gebrauch des Arvanitika. Die
soziale Hierarchie mit einer einflussreichen intellektuellen Elite und die starken Konflikte um
das kulturelle „Management“in einem fast verlassenen Dorf machen es zu einem attraktiven
Feld soziolinguistischer Studien.
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Der größte Arvaniten-Verein ist der “Arvanitikos Sindesmos Elados”mit Sitz in Athen, der seit 1981 für die
Förderung und Aufbewahrung der arvanitischen Sprache und Kultur strebt und der eine umfangreiche Datenbank
über dieses Feld gegründet hat.
113
Im Jahre 1986 habe ich an einem Kongress mit dem Thema „Grundschullehre der Minderheitensprachen in
der Europäischen Union“teilgenommen, in dem aus Griechenland die arvanitische und die aromunische Sprache
privat vertretet wurden. Ziel des im 1982 gegründeten BELMR ist die Förderung der regionalen und minderheitensprachen Europas. Die Gründung einer nationalen Kommission des BELMR in Griechenland wurde erst im
Jahre 2002 ermöglicht, wobei die arvanitischen Sprachgemeinsschaften immer noch nicht vertreten sind. Sämtliche Bemühungen inklusiv der finanziellen Unterstützung dieser Institution stiessen auf wenig Entgegenkommen
der griechischen Regierung und der Sprachgemeinschaften selbst, die von einem gewissen Euroskeptismus und
von Angst vor Minorisierung geprägt sind. Vgl. dazu: Euromosaic. Produktion und Reproduktion der Minderheitensprachen in der Europäischen Union. Luxemburg (Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen
Gemeinschaften). 1996. Informationen über die Sprachminderheiten Griechenlands sind in den „Rapports des
visites d’études“vom BELMR erhältlich. Für mehr Informationen siehe in http://www.eblul.org/.
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2.1.3 Die Vorgehensweise im Feld
Die bisherige ‚Forschungstradition’– und damit die Erfahrung der Dorfbevölkerung mit Interviews – beschränkt sich auf einzelne ethnologische Feldforschungen114 , die Aufnahmen
von Arvanitika-Volksliedern115 und Registrierungsarbeiten von Laien-Volkskundlern aus dem
Dorf. Als Feldforscherin bin ich erst seit September 1995 tätig. Allerdings habe ich bereits
1993 erste Tonbandaufnahmen durchgeführt. Von Interesse ist hierbei die Rezeption des Untersuchungsthemas bei den Dorfbewohnern: es wurde mit ‚merkwürdig’beschrieben. Anders
als die herkömmliche Volkskunde hat diese Forschung das aktuelle Leben ebenso wie den
Arvanitika-Sprachgebrauch zum Inhalt und erfasst eine für sie weniger forschungswürdige
Altersgruppe, die der jungen Dorfbewohner (ich bin öfters von jüngeren Informanten zu älteren geschickt worden). Den größten Teil meines Datenkorpus habe ich über einen Zeitraum
von drei Jahren erhoben, wobei die letzte Aufzeichnung im September 2000 stattfand. In einem ersten, sechsmonatigen Aufenthalt im Dorf hatte ich die Möglichkeit, mich in das lokale
Leben einzufinden und in den alten Verwandtschafts- und Bekanntschaftsnetzen neu integriert
zu werden, meine Forschungsaktivität bekannt zu machen und erste Informanten zu kontaktieren. In den meisten ethnographischen Studien ist die Rede von “Schlüsselinformanten”116,
d.h. Gemeinschaftsmitgliedern, zu denen der Forscher eine vertraute Beziehung während seines Aufenthaltes im Feld aufbauen kann. Derartige Kontakte sind für den Feldforscher nützlich, da er durch sie eine „Insider-Perspektive“gewinnen kann. Allerdings liegt darin für ihn
auch die Gefahr, von der subjektiven Ansicht des Schlüsselinformanten und seiner Herkunftsgruppe beeinflusst zu werden. In meinem Fall sind Schlüsselinformanten aus meinem Bekanntenkreis ‚rekrutiert’worden, von denen ich Ratschläge und Grundinformationen erwerben konnte, wobei Familienmitglieder nicht in der Stichprobe der Interviewten einbezogen
sind. Sobald das Forschungsvorhaben zum Hauptthema meiner unmittelbaren Umgebung geworden war, wurde ich mit verschiedenen Meinungen und Ermahnungen über wichtige Personen und Fragen konfrontiert, die als Anregung für meine weitere Suche dienten und die in
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Oekonomou, Andromaque: Vilia, un village des resiniers arvanites de l' Attique. Contribution à l' etude des
structures sociales et du processus de production. Paris. E.H.E.S.S. (Dissertation). 1991. Diese Dissertationsschrift basiert auf einer ethnologischen Studie mit Schwerpunkt auf der materiellen Kultur und der traditionellen
Wirtschaftsproduktion im Dorf Vilia.
115
Thanasis, Moraitis: Ta arvanitika tragudia (C.D.) [Arvanitische Lieder].
116
Dazu vgl. z.B. Spradley, James P.: The ethnographic interview. New York: Holt, Rinehart Winston, 1979.
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einer zweiten Phase mit Informationen von nicht- verwandten Gemeinschaftsmitgliedern verglichen bzw. ergänzt werden sollten.117
Trotz der wenigen grundsätzlichen Zurückweisungen von Interviews seitens beider
Zielgruppen, den Einheimischen und den Einwanderern, traten immer wieder widersprüchliche Reaktionen zu Tage: Sympathie bzw. Hilfsbereitschaft und Misstrauen bzw. Zurückhaltung, die häufig in scherzhaftem Ton ausgedrückt wurden, wie etwa „hast du irgendwo eine
Tonband versteckt?“. Die negative Haltung der einheimischen Zielgruppe ist einerseits auf
den weit bekannten „konservativen“Charakter der Arvaniten und andererseits auf ihre durch
die albanische Immigration noch verschärfte Minorisierungs- und Stigmatisierungsangst zurückzuführen. Dabei sind in „konservativen“Einsichten häufig Abwehr- und Selbstschutzmechanischen gegen eine Stigmatisierungsgefahr zu sehen. Die Reaktionen waren allerdings
alters- und sozialstandspezifisch: vermutlich fühlten sich die älteren potentiellen Informanten
ausgesetzt und von ‚schwierigen Fragen’überfordert, wenn sie sich wie folgt äußerten: „an
m’agapas, mos me blex me këtë“ („wenn du mich liebst, lass mich weg von solchen Sachen“)118. Ihrerseits sind in den negativen Reaktionen von jüngeren und gebildeten Informanten eher ethnische Ängste einzusehen: „pa’na to kanun mionotiko“ („Man will daraus ein
Minderheitenproblem machen“). Diese füllten sich verantwortlich, durch ihre Aussagen einen
Schaden der Nation zu verursachen.119 Gleichermaßen wird ein übertriebenes Interesse für das
Arvanitika von Außenseitern als ‚nicht normal’ und verdächtig empfunden. Eine gewisse
Heimlichkeit seitens der Einheimischen leitet sich aber nicht allein vom ‚Tabucharakter’des
Arvanitika und vom konservativen Charakter seiner Sprecher her; angesichts der öffentlichen
Sensibilisierung für bedrohte Sprachen wird dadurch ihr Stolz signalisiert, die Verwaltung
ihrer Sprache aus eigenem Recht zu auszuüben. Dabei bleibt das ‚Benutzungs- und, warum
nicht, das ‚Verachtungsrecht’bei den ‚Sprachinhabern’. Hingegen zeigte sich ein Teil der
jungen Einwohner an der Forschungsfrage interessiert und beteiligte sich aktiv an der Suche
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Eine lange Isolation und die endogamen Partnerschaftsregeln führten zu einem geschlossenen Verwandtschaftssystem, wobei Abstammungslinien von den Individuen noch heute erkennbar sind. Zu den Verwandtschaftsstrukturen der Arvaniten vgl. Alexakis, Eleftherios: Ta pedia tis siopis. [Die Kinder des Schweigens].
Athen. 1996.
118
Für die Verschriftung der Arvanitika Texte wird die Schrift des Standardalbanischen und der griechischen
Texte sowie der griechischen Literatur die lateinische Schrift verwendet.
119
Eine ähnliche Erfahrung aus der eigenen Datenerhebung noch vor der politischen Wende in ArvanitikaDörfern Böotiens berichtet Tsitsipis (1981): “In the beginning many people were quite suspicious of me, mistaking me for either a CIA agent, or an Albanian Communist (for similar attitudes, see Barett 1977:5)”. In: Tsitsipis, Lukas: Language change and language death in albanian speech communities in Greece. A sociolinguistic
study. Univercity of Wisconsin-Madison (Dissertation). 1981.
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nach Informationen über die Geschichte der Arvaniten.120 Trotz der allgemeinen Hilfsbereitschaft der meisten Dorfbewohner sind Gelegenheiten zu Tonbandaufnahmen selbst für ‘einheimische’Forscher begrenzt, da traditionelle Regeln die Bewegung und das Verhalten insbesondere der Frauen eingrenzen und den Zugang zu gewissen Alters-, Geschlechts- und Berufsgruppen sowie zu speziellen Räumen erheblich erschweren. Die Erfahrung mit der albanischen Zielgruppe und die Kommunikation in der albanischen Sprache war wiederum einfacher und weniger mit Emotionen belastet als mit Arvanitika. Anders als im Gespräch mit den
Dorfgenossen hat hier das Fehlen von gegenseitigen Verbindlichkeiten und Vorannahmen
dazu beigetragen. Die albanischen Immigranten waren sehr darauf bedacht, erwartungsgemäß
‚anständige’Meinungen zu äußern, um nicht ihre Stellung in der Gemeinschaft und im Land
zu gefährden.
Zur Feldforschungsgeschichte schließlich gehört noch der Erwerb und die Verbesserung meiner Arvanitika-Kenntnisse, was mir erlauben sollte, Gespräche nachzuvollziehen, an
Diskussionen teilzunehmen und meine Daten zu übersetzen. Das Erlernen des Arvanitika hat
sich in unterschiedlichen Umgebungen und Kontexten vollzogen (an der deutschen und an der
griechischen Universität, in der Familie, mit albanischen Bekannten), wobei die Motivation
und der ideologische Hintergrund der Teilnehmer variiert haben. Meine heutigen Sprachkenntnisse können als eine Mischung aus Arvanitika und Hochalbanisch (Grundkenntnisse
der albanischen Grammatik) bezeichnet werden. Trotzdem gelten die zwei Sprachvariationen
für mich als zwei selbstständige Kommunikations- und Bedeutungssysteme, auch wenn die
phonologischen und grammatisch-lexikalischen Unterschiede überwindbar sind, da der Lernprozess in ganz unterschiedlichen sozialen Milieus stattfand und die Sprachvariationen selbst
mit unterschiedlichen soziokulturellen Welten assoziiert werden.
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Weit davon entfernt, den Ethnograph als einen „Störfaktor“des ruhigen Alltagslebens und die Feldforschung
als das „nötige Übel“zu sehen, kann diese als kulturelles Ereignis oder als eine Angelegenheit für die Erweiterung der Bildung der Dorfeinwohner bzw. für die Führung eines Dialogs über ein gemeinsames Problem oder ein
tabuisiertes Thema gesehen werden.
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2.1.4 Die Auswahl der Informanten
Wenn man sich unter dem anerkannten und wohl verbreiteten Titel des ‚Volkskundlers’in der
griechischen ländlichen Öffentlichkeit vorstellt, ‚landet’man meistens bei den Lehrern und
pensionierten Ortsgebildeten. Schullehrer dienen deshalb oft als erste Kontaktpersonen, weil
sie als von allen respektierte Persönlichkeiten die Einführung des Forschers in die Gemeinschaft erleichtern. Darüber hinaus verfügen sie über einen weiten Bekanntenkreis und oft über
nützliches Schriftmaterial, wie öffentliche Dokumente, persönliche Archive, Tagebücher etc.,
in dem Wissen über die lokale Gesellschaft zusammengefasst ist. Aufgrund ihres Bildungsniveaus sind sie in der Lage, Informationen besser zu vermitteln und durch ihre soziale Position
den Zugang zu unterschiedlichen Menschengruppen zu schaffen. Eine ähnliche Funktion wie
die Lehrer können Grenzgänger, die in der Literatur als „stranger-handlers“ („merkwürdige
Menschen“) oder „deviants“(Abweichler) bezeichnet werden, erfüllen.121 Dabei ist der Erfolg
einer solchen Kontaktierung nicht immer garantiert, denn der „deviant“kann in den Kontakt
mit dem Fremden die Gefahr sehen, noch stärker von der lokalen Gesellschaft marginalisiert
zu werden.
Profitieren konnte ich insbesondere von meiner Bekanntschaft mit drei hilfsbereiten
Lehrern des Dorfes, die drei unterschiedliche Generationen in der lokalen Schulbildung verkörpern und geprägt haben. Zwei von ihnen sind pensioniert und in sozialen Angelegenheiten
immer noch aktiv. Der Älteste lebt inzwischen nicht mehr, hat aber ein wichtiges Werk hinterlassen: Er ist der Autor einer Monographie über die Geschichte und Kultur des Dorfes, die
in den meisten Haushalten vorhanden ist und als Führer der Heimatkunde dient. 122 Er hat außerdem ein Photoarchiv angelegt und mit seinen in Athen wohnenden Schwestern ArvanitikaLieder auf zwei Kassetten aufgezeichnet, schon bevor diese Arbeit von professionellen Musikern übernommen wurde. Von der zweiten Grundschullehrerin konnte ich Erzählungen über
ihre Erlebnisse in benachbarten Arvanitika-sprachigen Dörfern aufnehmen und durch ihre
Vermittlung mit Dorfeinwohnern und albanischen Immigranten bekannt werden. Letztere hat
sie im Rahmen von ‚humanitären Aktionen’, religiösen Angelegenheiten und Griechischun-
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Agar v.o. S. 85.
Papakonstantinou, Konstantinos: Monografia Vilion Germenou. Athen. 1981. Eine Sammlung mit volkstümlichem Material besitz auch der Arzt M. Papakonstantinou. Sein Archiv besteht aus Fotos, historischen Informationen und Biographien prominenter Persönlichkeiten des Dorfes, das er in öffentlichen Veranstaltungen und
Ausstellungen vorstellt.
122
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terrichten kennen gelernt.123 Der dritte und jüngere Lehrer ist im Gegensatz zu den zwei anderen und zur bisherigen Schultradition, in der Lehrer aus dem Dorf bevorzugt wurden, weder
einheimisch noch arvanitischer Herkunft. Er ist überdies der einzige, der die bis dahin ungekannte Erfahrung einer multikulturellen Dorfschule, wo Immigrantenkinder und solche aus
dem Dorf zusammen lernen, gemacht hat. Zu den ‚Sonderbefragten’gehören noch: a) ein aus
der Industriestadt Elefsina stammender Volkskundler arvanitischer Herkunft und Autor mehrerer arvanitischer Bücher, b) eine Sommertouristin aus Athen, die schon seit Jahren ihre Ferien im Dorf verbringt und c) ein aus Athen stammender Wochenendbesucher und Ehemann
einer Viliotin, der das Arvanitika aus eigenem Interesse gelernt hat.
Im weiteren wurden für die Untersuchung insgesamt 28 biographisch-narrative Interviews mit Partnern aus der ansässigen griechischer und der Immigrantengruppe albanischer
Nationalität durchgeführt, wobei die Verteilung vordefinierter sozialer bzw. soziolinguistischer Merkmale wie Alter124, Geschlecht, Berufskategorie und Bildungsniveau, Kompetenz in
Arvanitika, Wohnviertel in der Dorfsiedlung und Familienzweig, Beziehungen zu den Albanern (Partnerschaft, Patenschaft, Arbeitsverhältnis) neben persönlichen Eigenschaften wie
‚der gute Erzähler’, ‚der Gesellige’etc. bei der Auswahl der Befragten mitberücksichtigt wurden. Fast alle Interviews können als Gruppeninterviews bezeichnet werden, da in allen Fällen
(bis auf zwei albanische Befragte) neben den Hauptbefragten andere Familienmitglieder oder
Nachbarn anwesend und zum Teil auch am Gespräch beteiligt waren. Abgesehen davon, dass
in den meisten Haushalten mehrere Familienmitglieder zusammen wohnen, waren individuelle Interviews von den Befragten nicht erwünscht, und es wird prinzipiell vermieden, sich allein mit einem Unbekannten abzusondern125
Allerdings fallen vier Interviews durch ihre besondere Sprecherzusammensetzung auf:
eines wurde in einem Männercafé mit den Stammgästen –die meisten pensionierte Viehzüchter – geführt und drei Interviews waren ethnisch gemischt (Einheimische und Albaner) und
wurden in privaten Häusern durchgeführt. In manchen Gesprächen, wenn die albanischen
Interviewpartner kein Griechisch verstanden, habe ich Übersetzungshilfe von ArvanitikaSprechern bekommen und damit interessante Interaktionsabläufe zwischen Arvaniten und
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Im Kap. 5 werden Austausch- und Interaktionsformen zwischen Albanern und einheimischen Arvaniten näher
analysiert.
124
Demographische Ungleichheiten wie die veraltete einheimische und die junge albanische Population beschränken die Auswahl der Befragten nach Altersgruppen.
125
Einen ähnlichen Fall bei den Eskimos erwähnen Luckmann, Benita / Luckmann, Thomas als Beispiel für ein
„Vorurteil gegen altes und neues Wissen“ im Nachdruck ihrer Kurse an der FernUniversität in Hagen. 1993.
(Kurseinheit 1. S. 30-31).
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albanischen Sprechpartnern aufzeichnen können. Im Rahmen der Feldforschung wurden insgesamt 21 Personen aus den zwei Zielgruppen interviewt: aus der einheimischen Gruppe 18
Dorfbewohner, davon 11 Männern und 7 Frauen; aus der Einwanderergruppe 9 Personen albanischer Herkunft, davon 4 Männer und 5 Frauen, 2 davon sind mit Männern aus dem Dorf
verheiratet. Die Alterspanne der ersten Gruppe der Befragten liegt zwischen 19 und 90 Jahre,
wobei das Bildungsniveau und die Sprachkompetenz unter den Personen stark variieren. So
beherrscht eine 19-jährige Abiturientin, die vorübergehend im Dorf beschäftigt ist, nur wenige
Arvanitika-Ausdrücke; eine 34-jährige Frau kann sich auf Arvanitika gut verständigen, während die älteren Informanten fließend Arvanitika sprechen, auch wenn sie es nicht mehr so oft
in ihren Alltagsgesprächen anwenden.

2.1.5 Das Interview und die Fragestellung
Der für die Studie erhobene Datenkorpus besteht aus folgenden Materialien (nur ein Teil wurde für die Behandlung unserer Fragestellung bearbeitet): a) biographisch-narrative Interviews,
b) ethnisch-gemischte Gruppeninterviews, c) „natürliche“ Gespräche aus Alltagssituationen,
d) Erinnerungsprotokolle von teilnehmenden Beobachtungen, e) ethnographische Texte (private Tagebücher und Archive, Zeitschriften, Vorträge, Prospekte, Briefe, Gedichte, Presseartikel, Sitzungsprotokolle von Vereinen, Sekundärliteratur etc.), f) öffentliche Dokumente
(Bürgerrollen, Kommunalregister, Volkszählungen, Wahlkataloge aus dem Rathausarchiv,
etc.), g) Berichte und Literatur aus Institutionen, beispielsweise aus dem Europäischen Büro
für bedrohte Sprachen126. Durch den Vergleich und die Gegenüberstellung des Datenmaterials, des ethnographischen und statistischen, des mündlichen und schriftlichen, sind hier neben
den objektiv-pragmatischen Daten wie Wirtschafts- und Sozialbeziehungen die Kommunikation und der soziale Wandel in der Nachkriegszeit, insbesondere die subjektiv deutenden Lebenserfahrungen und die Rekonstruktionen von persönlichen oder kollektiven Biographien
von Interesse. Dieses Material erlaubt einerseits den Lebenslauf der Gemeinschaft in der Zeit
zusammenzufassen, andererseits die Weltbilder und Deutungsmuster der in diesem Dorf sozialisierten Individuen herauszuarbeiten.
Hinsichtlich der Technik des Interviews wurde auf einen vorgefertigten und strukturierten Fragebogen verzichtet, da das Ziel des narrativen Interviews gerade darin besteht, die
Befragten zu Wort kommen zu lassen und den Fluss ihrer Sinnkonstruktion nicht abbrechen
126

Der sprachpolitische Gesichtspunkt wird in der hier behandelten Fragestellung außer Acht gelassen, da er den
Gegenstand einer eigenen Studie bildet. Dennoch hat er sich für die Hypothesenbildung als nützlich erwiesen.
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zu lassen.

127

Indes sind Anregungsfragen vonnöten, welche die Diskussion in Gang setzen

bzw. stimulieren. Durch die Interviewpraxis hat sich hier ein gewisser Leitfaden ergeben und
für die Diskussionseröffnung und deren Verlauf als produktiv erwiesen. Dieser folgte meistens einer dreistufigen Thematik:
a) Der erste und längste Teil des Interviews war biographischer Art. Hier sollte der Interviewte retrospektiv oder antizipativ (von der Vergangenheit in die Gegenwart) über die wichtigsten Phasen seiner Lebensgeschichte reflektieren, so wie die Zeit vor und nach der Ehe, die
Familiensituation der Kinder (Arbeit, Wohnort), der heutige Haushalt etc. Das biographischnarrative Interview ermöglicht eine Erkenntnis darüber, wie der Befragte seine persönliche
Geschichte narrativ aufbaut und deutet, wie er sich in einer breiteren Instanz, hier die Dorfgemeinschaft, selbst positioniert und welche Weltanschauungen und Wertvorstellungen er
teilt;
b) In einer zweiten Stufe steht die Sprachgeschichte der Familien im Vordergrund, welche
anhand persönlicher Erlebnisse, Anekdoten aus der sozialen und familiären Umgebung, Bewertungen und Reflexionen über die Bedeutung des Arvanitika in der Alltagskommunikation
skizziert wurde. Aus diesem zweiten Interviewteil ist zugleich ein umfangreicher narrativer
Korpus mündlicher Tradition zusammengefasst, der aus persönlichen Erlebnissen, Legenden,
Witzen und Anekdoten besteht und somit das narrative Repertoire der Informanten offen legt
und ihre narrative Kunst erahnen lässt. Der letzte Teil des Interviews verlangte Bewertungen
der Verständigungskapazität mit den albanischen Immigranten. Diese beinhalteten konkrete
Ereignisse und persönliche Erfahrungen mit Albanern. Die explizit ausgedrückten Spracheinstellungen, Einschätzungen und dazugehörigen Selbst- und Fremdwahrnehmungen128 konnten
mit dem Material aus den „natürlichen“Gesprächen verglichen werden. Abgesehen von den
zentralen Fragen der Diskussion wurden schließlich in der Interviewsitzung allgemeine Themen besprochen wie etwa eine kulturelle Veranstaltung, ein Unfall, die neue technische Feuerwehrschule des Dorfes, die Kommunalwahlen oder ein Problem mit dem Nachbar.
Ähnlich ist auch das Interview mit den albanischen Informanten verlaufen, die ihrerseits über die Erfahrung der Einwanderung und der Niederlassung im Dorf, über ihre Beziehungen zu den Ortsansässigen und die Kommunikation mit ihnen berichtet haben. Sämtliche
Interviews haben im Dorf stattgefunden, bis auf jenes mit einem Informanten, der besser in
Athen erreichbar war. Alle bis auf drei Gespräche (der jüngste der drei Lehrer, die jungen
127

Vgl. Schütze, Fritz: Biographieforschung und narratives Interview. In: Neue Praxis. Bd. 13. 1983. S. 283-293.
Unter ‚Selbstwahrnehmung’ wird hier eine historisch herauskristallisierte und in einem soziokulturellen
Rahmen geformte Erfassung des Eigenen als Mitglied einer Gemeinschaft verstanden.
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Informantin und Schülerin eine Albaniengriechin aus der Aussiedlergruppe) wurden aufgezeichnet. Nach dem Abschluss der ersten Forschungsphase wurden neue Daten in kleineren
Mengen erhoben, welche, den Prinzipien der hier angewandten Methode der Grounded Theory folgend, junge Entwicklungen auf dem Feld prüfen sollten (siehe §2.2).129

2.1.6 Das „natürliche“Gespräch und sein Realisierungskontext
Für die Untersuchung des „sozialen und kulturellen Charakters der Sprache mit methodologischem und empirischem Nachdruck auf die sprachlichen Erscheinungen in ihren kommunikativen und interaktionalen settings“ sowie der „soziokulturell gegründeten Bedeutungen und
Funktionen von sprachlichen Formen“130 werden zwei methodische Instrumente eingesetzt:
die lange in den anthropologischen Studien etablierte Methode der Teilnehmenden Beobachtung sowie die Aufzeichnung natürlicher Gespräche (unter Vorbehalt für die „Natürlichkeit“
aufgezeichneter und vertexteter Daten). Der relativ lange Aufenthalt im Feld und die aktive
Teilnahme am sozialen Leben sind Voraussetzungen für die Durchführung sowohl von Beobachtungen als auch von Aufzeichnungen von Interaktionsszenen während ihres ‚natürlichen’
Vollzugs. Dies erlaubt den Zugang zu unterschiedlichen Räumlichkeiten und Gruppierungen
und die gewünschte Kenntnis ‚von innen’. Auf Repräsentativität und Vielfältigkeit an Interaktionspartnerkonstellationen und -situationen zielte meine Datenerhebung ebenfalls ab: Situationen aus der internen und der Fremdkommunikation, aus Arbeit und Freizeit wurden aufgezeichnet. Kürzere oder längere Interaktionen in Form von Tonbandaufzeichnungen (wo möglich) oder Handlungsprotokolle von Tischgesprächen, Unterhaltungsdiskussionen, Small
Talks (auf der Strasse, in einem Kaffe oder im Geschäft, am Strand, in der Kirche, bei der
Olivenernte, bei einem Namenstag, bei einer Unterhaltung mit albanischen Nachbarn oder
Angestellten, beim Besuch der Verwandtschaft usw.) konnten festgeschrieben werden. In jedem Forschungsfeld zeichnen sich bestimmte Lokalitäten durch eine hohe Kommunikationsdichte aus und erweisen sich deshalb als ideale Beobachtungsstellen. Der Regionalbus hat mir
die Möglichkeit gegeben, während meiner alltäglichen Fahrt von meinem Arbeitsort in Athen
zum Dorf Interaktionsszenen aus dem Grenzbereich mitzuerleben. Bei allen Beobachtungen
und Aufnahmen stellte sich die grundlegende Frage: „Was geschieht in dieser Gemein129

Über die Methoden der Führung eines ethnographischen Interviews und die entsprechenden Selbsterklärung
des Forschers vgl. u.a. Spradley, James P.: The ethnographic interview. New York (Holt, Rinehart Winston).
1979. S. 55ff.
130
Bauman, Richard / Sherzer, Joel (Hg.): Explorations in the Ethnography of speaking. Cambridge / N.Y. / Port
Chester / Melbourne / Sydney: CUP (2e Auflage). 1974/1989. (Titelseite). (Übersetzung E.B.).
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schaft?“. Sämtliche Protokolle bildeten neben Bemerkungen, Gedanken und persönlichem
Kontextwissen schließlich den Inhalt eines Arbeitsheftes.
Dennoch scheinen die Aufzeichnungsprobleme mit oder ohne Tonband für unerfahrene Forscher insbesondere am Anfang ihrer Studie um so größer, als es sich beim Untersuchungsgegenstand um eine stark reduzierte, nur in speziellen Fällen gebrauchte und sporadisch zu hörende Sprache ist, wie es für Arvanitika gilt. Eine befriedigende Datenmenge zu
beschaffen, erweist sich insofern als eine schwierige Aufgabe, als die Sprecher das Arvanitika
erst verwenden, wenn sie sicher sind, dass der Sprechpartner die Sprache auch versteht, ihrem
engen Umkreis angehört und dass ihre Botschaft nicht missverstanden wird. Das entsprechende Enttäuschungs- und Frustrationsgefühl ähnelt dem Empfinden des Jägers einer seltenen
bzw. ausgestorbenen Tierart, um eine von manchen Sprachwissenschaftlern beliebte ökologische Metapher zu verwenden. Die „Suche des Exotischen“ist vielen Sozialwissenschaftlern
und Linguisten eigen und kann zu einem methodologischen Fehler führen. Dies ist der Fall,
wenn zwei parallel gesprochene Sprachen (Griechisch und Arvanitika) und Teile eines einzigen kommunikativen Kontinuums voneinander getrennt untersucht und als Konkurrenten betrachtet werden. Diesen methodologischen Fehler gilt es, zugunsten einer holistischen Optik
der Kommunikation zu vermeiden.131

2.2 Methodische Herangehensweise für die Datenbearbeitung
Die Auswahl des methodischen Vorgehens für die Auslegung von empirischen Daten hängt
mit der Natur dieser Daten, dem Ziel der Studie und der zu beantwortenden Fragestellung
zusammen. Ob nun für eine Untersuchung das rekonstruierende oder das registrierende Konservierungsprinzip vorgezogen wird (im ersten Fall arbeitet man mit dem Gedächtnis, im
zweiten mit Aufnahmeapparaten)132, man hat es zum Schluss immer mit Texten (Protokollen
oder Transkripten) zu tun, die gewisse menschliche Handlungen repräsentieren sollen. Jedoch
sind die ursprünglichen sozialen Geschehnisse unwiderruflich vorbei, während die zu bearbeitenden Texte nichts anderes als „Handlungsprotokolle“ und „Datenspuren“ darstellen.133
Demzufolge besteht die erste Aufgabe der Datenbearbeitung in der Verschriftlichung der er-
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Vgl. Gumperz 1975: 68 und hier im Kap. 3 §3.2.2.
Bergmann, Jörg R.: Ethnomethodologie und Konversationsanalyse. Hagen (FernUniversität).1988. S. 12.
133
Soeffner, Hans-Georg / Hitzler, Ronald: Qualitatives Vorgehen – ‚Interpretation’. Aus: Theo, Herrmann
(Hg.): Enzyklopädie der Psychologie. Ser. 1. Bd. 1. Methodische Grundlagen der Psychologie. Göttingen
(Hogrefe) 1994. S. 98-136 & Hans-Georg, Soeffner (Hg.): Beiträge zu einer empirischen Sprachsoziologie. Tübingen (Gunter Narr Verlag). 1982. S. 13.
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hobenen Aufzeichnungen, falls es solche gibt, nämlich in der Umwandlung „natürlicher“–
vokaler oder visueller – Daten in Texte. Die Transkribtionsarbeit ist keineswegs eine rein
technische Arbeit, sondern sie wird hier als eine erste Vor-Interpretation verstanden:
„[...] die methodologische Reflexion [darf] nicht erst dann beginnen, wenn schon Verschriftungen
vorliegen, sondern [sie muss] jene erste, entscheidende Transformation in die Graphemsprache mitbedenken, untersuchen und korrelativ die Möglichkeiten der Transkription und Notation der visuellen
und vokalen, der geistigen, mimischen und pantomimischen sowie der paralinguistischen und prosodischen Phänomenen erarbeiten“.134

Da das dieser Studie zugrundeliegende Datenmaterial vielfältig und in verschiedenen Sprachen (Griechisch, Albanisch, Arvanitika) registriert ist, wird für die Analyse und Interpretation eine Kombination von qualitativen methodischen Verfahren angewendet. Demzufolge
wird in einer ersten Phase der Datenkorpus, nämlich die biographisch-narrativen Interviews,
die Gruppeninterviews, sonstige Gesprächsaufnahmen und Beobachtungsprotokolle, anhand
der Grounded Theory ausführlich kodiert135 und es werden Kategorien gebildet. Mithilfe des
an den Prinzipien der Grounded Theory entwickelten Datenverarbeitungsprogramms Atlas t.i
4.2 werden zentrale Fragen, die in den Interviews und Gesprächen von den Teilnehmern thematisiert wurden, herausgearbeitet. Damit werden Kategorien isoliert, benannt und dimensioniert, und ihre Bedingungen, Konsequenzen und damit verbundenen Interaktionen hervorgehoben.136 Von einer ersten Stufe der „offenen“geht man in die „axiale“Kodierung über, wo
das Interesse auf eine (zentrale) Kategorie konzentriert wird, während die Beziehungen der
anderen Kategorien zu dieser gedeutet werden sollen. Das „selektive“ Kodieren veranlasst
schließlich die Analyse, eine einzige „Schlüsselkategorie“systematisch zu kodieren und alle
Subkategorien zu ihr in Bezug zu setzen, sowie Arbeitshypothesen zu formulieren, die die
„Sättigung“einer dem Fall entsprechenden Theorie herbeiführen. 137
Ergebnisse einer solchen Bearbeitung müssen dann durch die Feinanalyse und Interpretation, anhand der Konversations- und Sequenzanalyse durchgeführt, überprüft und weiter
entwickelt werden. Im Rahmen von Arbeitsgruppen und wissenschaftlichen Kolloquien wurde über die Besonderheiten und Problemstellungen der zu analysierenden Daten diskutiert, so
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Gross, Peter: Gesprochenes Verschriften und Miteinanderreden beschreiben. Einige Unterschiede und Probleme. (Universität Konstanz). In: Zeitschrift für Semiotik. 1979. 158. Zum gleichen Thema vgl. auch: Luckmann, Thomas: Verhaltenspartituren: Notation und Transkription. In: Semiotik. Bd. 1. 1979. S. 149-151.
135
Strauss, Anselm: Grundlagen qualitativer Sozialforschung. München (Wilhelm Fink Verlag). 1994.
136
Strauss v.o. S. 203.
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Strauss v.o. S. 95-115.
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zum Beispiel über die Problematik zweisprachiger, griechischer und albanischer Texte, die ins
Deutsche zu übersetzten waren, über natürliche Konversationen mit mehrfach überlappenden
Sequenzen, sowie über die am besten geeignete methodische Herangehensweise. Ebenfalls
überprüft wurden die Anwendungsmöglichkeiten von hermeneutischen Verfahren insbesondere der Sequenzanalyse. Dabei werden Gesprächsausschnitte Sequenz für Sequenz interpretiert
und verschiedene Lesarten entwickelt, um den manifesten Sinn der Äußerungen und jenen der
‚zwischen den Zeilen steckt’zu enthüllen.138
Als ausgesprochen geeignet hat sich die Verwendung der Ethnomethodologischen
Konversationsanalyse für die Bearbeitung von Gruppengesprächen und „natürlichen Daten“
erwiesen, in denen Aspekte wie Sprecheraustausch, Sprechstile139 und Kodewechsel (codeswitching)140 zwischen Griechisch und Albanisch bzw. Arvanitika, die neben situationsabhängigen Elementen wie Setting, 141 Status der Sprechpartner etc. auftauchen, interpretationsbedürftig sind. Das sinngebende Potential von prosodischen und stilistischen Elementen der
Diskussionssequenzen, denen eine besondere Stelle der Kommunikation bei Sprachwandelund Sprachverfallsituationen eingeräumt wird, konnte ausgenutzt werden. Von besonderem
Interesse ist hierbei, welche Bedeutung die unterschiedlichen Sprachkodes für die Kontextbildung und im weiteren für die Konstruktion von sozialen Milieus und Gruppenkulturen aufweisen.142
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Soeffner 1982;1984;1994.
‚Sprechstil’(‚speech style’) ist ein Grundbegriff der Soziolinguistik und synonym mit den Begriffen des ‚Register’, der ‚Sprachform’, des ‚Kodes’und der ‚Varietät’(‚variety’). Unter Sprechstil versteht Hymes „the perspective as applying to any and all organisation of linguistic features, of verbal means, in relation to a social
context [...]. The term of ‚style’implies selection of alternatives with reference to a common frame or purpose
[… ]. Speech styles are defined by rules of co-occurrence (at whatever degree of delicacy), and are themselves
subject to choice in terms of rules of alternation.“ Hymes, Dell: Foundations in Sociolinguistics. An Ethnographic Approach. Philadelphia. (Unversity of Pennsylvania Press). 1974. S. 59. Bourdieu sieht im Stil die “’individuelle Abweichung von der sprachlichen Norm’, diese besondere Ausformung, durch die die Rede distinktive
Merkmale bekommen soll, [und die] etwas Wahrgenommenes [ist], das nur in der Beziehung zu wahrnehmenden
Subjekten mit eben diesen diakritischen Dispositionen existiert, die es ihnen erlauben, Unterschiede zwischen
verschiedenen Sprechweisen zu machen, zwischen distinktiven Sprechkünsten.“ Bourdieu, Pierre: Was heißt
sprechen?: Die Ökonomie des sprachlichen Tausches. Wien (Braumüller). 1990.
140
Vgl. Auer, Peter: Code-Switching in Conversation: Language, Interaction and Identity. London (Routledge).
1998. S. 12-13.
141
Der Begriff ‚Setting’bezieht sich auf physikalische Umstände, wie Zeit und Ort, in denen ein Sprechakt stattfindet. Hingegen weist die oft mit dem Setting verwechselte ‚Scene’auf ein ‚psychologisches Setting’oder eine
kulturelle Definition einer Angelegenheit als einen bestimmten Typ von Szene. Aus: Hymes, Dell: Foundations
in Sociolinguistics. An Ethnographic Approach. Philadelphia (Unversity of Pennsylvania Press). 1974. S. 55.
Vgl. auch im gleichen für die Grundbegriffe der Soziolinguistik ab S. 45.
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Vgl. Kotthoff, Helga: Witzige Darbietungen als Talk-Shows. Zur konversationellen Konstruktion eines sozialen Milieus. Aus : Dgl. (Hg.): Scherzkommunikation. Beiträge aus der Empirischen Gesprächsforschung. Opladen (Westdeutscher Verlag). 1996.
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Auf die methodologische Debatte und den theoretischen Hintergrund dieses methodischen Ansatzes möchten wir hier nicht eingehen. Nichtsdestotrotz sei daran erinnert, dass die
Konversationsanalyse aus einem Versuch entstanden ist, „an dem Untersuchungsgegenstand
‚sprachliche Interaktion’das von Garfinkel formulierte ethnomethodologische Forschungsprogramm in die Praxis umzusetzen“.143 Außerdem liegt ihr Ziel darin, „diejenigen Verfahren
empirisch zu bestimmen, mittels derer die Teilnehmer an einem Gespräch im Vollzug ihrer
(sprachlichen) Handlungen die Geordnetheit der (sprachlichen) Interaktion herstellen, das
Verhalten ihrer Handlungspartner auf die in ihm zum Ausdruck kommende Geordnetheit hin
analysieren und die Resultate dieser Analysen wiederum in ihren Äußerungen manifest werden lassen“144 . Dabei werden die Teilnehmer, welche eine erfolgreiche Interaktion zustande
bringen können, als „analytic experts“145 bezeichnet. Zu benennen ist hier noch der Begriff
der Ethno-Methoden, die „als Mittel zur Lösung von Problemen, welche in der Interaktion als
strukturelle Probleme auftauchen“,146 definiert werden. Dementsprechend wird die methodologische Maxime verfolgt, „anstatt die Daten unter vorgefasste theoretische Ordnungskonzepte zu subsumieren, in den Daten selbst eine Ordnung zu finden“.147 Im konkreten Fall konzentriert sich das Forschungsinteresse auf lokal produzierte Ethnomethoden148 , denen sich der
hier handelnde Akteur – die Mitglieder dieser arvanitikasprachigen Gemeinschaft und die
Immigranten albanischer Herkunft –bedienen, um konkrete Interaktionsprobleme zu bewältigen und eine Handlung zu verstehen.149
Betreffend der Konzeption des Begriffs ‚Bedeutung’ist auf einen Unterschied zwischen den Ethnomethodologen und den Linguisten hinzuweisen: Während für die Linguisten
die Bedeutung einer Äußerung durch Rückgriff auf formelle, zum Teil idealisierte grammatische und syntaktische Regeln erschlossen werden kann, „betont der Ethnomethodologe die
interpretativen Fähigkeiten, die durch das notwendige Zusammenspiel von Kompetenz und
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situationsgebundener Performanz vorausgesetzt werden.“150 Der entscheidende Beitrag dieses
Ansatzes liegt demnach im Sprung von der Sozialstruktur einerseits und vom linguistischen
System andererseits in die Performanz. Bei der Auslegung von sprachlichen Daten gilt es
nicht herauszufinden, was gesagt wurde, sondern wie etwas gesagt wurde.151 Man geht davon
aus, dass Sinn erst in der Interaktion entsteht und konstruiert wird, die Mittel jedoch, die von
den Handelnden für die Darstellung und Realisierung des Sinnes benutzt werden, aus einem
spezifischen kommunikativen Repertoire entnommen werden. Dabei wird darauf geachtet,
wie eine Interaktionsszene von den Interaktanten (Sprecher und Hörer) gemeinsam gebaut152
und auf welche kommunikativen Repertoires zugegriffen wird. Dieses Verfahren wird vollzogen, indem die Interaktionsszene in ihrer Abwicklung Schritt für Schritt durch die „turn-toturn Organisation“153 nachvollzogen und rekonstruiert werden muss.
Die hier angewandte Kombination von „kontextbeachteten“und auf die Beobachtung
stützenden (Ethnographie) und von „kontextunbeachteten“und auf die Aufzeichnung stützenden methodischen Ansätze (Ethnomethodologische Konversationsanalyse und Sequenzanalyse) ermöglicht daraufhin die Herausbildung einer Typologie von Sprecher und Sprechsituationen. Diese Typologie stützt sich nicht nur auf den Sprechakt, sondern auch auf dessen Realisierungskontext. Durch die Rekonstruktion von sozialen Kontexten wird die spezifische
„Kommunikationskultur“unserer Fall-Gemeinschaft sichtbar.154
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Cicourel, Aaron: Sprache in der sozialen Interaktion. München (List Verlag). 1975. S. 114.
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KAPITEL III : FORSCHUNGSSTAND UND FRAGESTELLUNG

3.1 Zum soziolinguistischen Begriff des Sprachtodes
3.1.1 Soziolinguistik und Sprachtod
Die Disziplin der Soziolinguistik hat zweierlei Ergänzungen in den beteiligten Wissenschaften, Sprachwissenschaft und Soziologie, geleistet und dadurch eine Anerkennung als eigenständige Disziplin erfahren. Einerseits hat sie den vom Strukturalismus vernachlässigten Einfluss des sozialen Akteurs auf die Sprache betont. Andererseits hat sie sich der Bedeutung des
wichtigsten symbolischen Systems, nämlich der Sprache, für die sozialen Beziehungen gewidmet. Es wird davon ausgegangen, dass „die Folgen einer Form der sozialen Beziehung oft
durch bestimmte syntaktische und lexikalische (Aus-) Wahlen übermittelt [werden]“.155 Die
lange Vernachlässigung der Sprache durch die Soziologie wird von Bernstein wie folgend
kritisiert:
„[...] die einzige Stelle, an der man in den Schriften zeitgenössischer Soziologen erfährt, dass Menschen sprechen, [sind] die statistischen Beziehungen, die in Umfrageuntersuchungen gewonnen wurden. [...] Das ließ jedoch selten eine Untersuchung der Sprache als sozialer Institution entstehen, die
den Analysen vergleichbar wäre, die man z.B. von der Familie, der Religion etc. anfertigte. Was die
Sprechweise belangt, so wurde sie immer als ‚Datum’hingenommen, gelangte nie in den Rang eines
Objektes spezieller Forschung.“156

Der Gegenstand der Soziolinguistik umfasst folgende Schwerpunkte: „a) den regelhaften Zusammenhang zwischen Sprechern in ihrer gesellschaftlichen Bestimmtheit und den
Formen und Inhalten ihrer Sprechweisen, b) die historischen Entstehungs- und Wandlungsbedingungen dieses Zusammenhangs und seiner Bestandteile, c) die sozialen Schwierigkeiten
und Probleme, die für die Sprecher in Zusammenhang mit sprachlichen Gewohnheiten,
sprachlichem Vermögen und sprachlichen Anforderungen entstehen, d) die Möglichkeiten
zum Abbau und zur Überwindung dieser Schwierigkeiten.“157
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Das Phänomen des Sprachtodes ist Untersuchungsgegenstand sowohl der historischvergleichenden Sprachwissenschaft als auch der (Mikro- und Makro-)158 Soziolinguistik. Das
zunehmende wissenschaftliche Interesse am Sprachtod rührt einerseits aus der im 20. Jh. zugespitzten weltweiten Tendenz des „Verschwindens“der sogenannten „kleinen“, historischen
und regionalen Sprachen und Dialekte sowie der gleichzeitigen Entstehung neuer Pidginsprachen159 und „Soziolekte“, was insbesondere in der städtischen Umgebung der Industriegesellschaften der Fall ist.160 Zum anderen hat die Entwicklung neuer theoretischer Ansätze bezüglich des Einflusses der Sprache auf soziale Prozesse und umgekehrt der Thematik des
Sprachwandels und damit des Sprachtodes einen neuen Anstoß gegeben.161 Das schon immer
bestehende Phänomen des Aussterbens von Sprachen zugunsten anderer lebender Sprachen
beziehungsweise der Entstehung von neuen, spezifischen Sprachen und Sprachvarietäten wird
heute anhand von Theorien aus der Soziologie, der politischen Ökonomie und der Kommunikationstheorie ausgelegt. Dabei steht der komplexe Zusammenhang zwischen Sprache und
Gesellschaft im Vordergrund.

158

Im Bereich des Sprachtodes beschäftigt sich die Mikrosoziolinguistik mit der Sprache und deren Wandel in
den Subsystemen einerseits und dem individuellen Sprecher und seiner Kompetenz andererseits. Die Makrosoziolinguistik konzentriert sich hingegen auf die sozialen Umständen des Sprachtodes und sucht nach Erklärungsmodellen in der Demographie, der Statistik, der Sprachpolitik, der politischen Ökonomie etc.
159
Pidgin und Kreol sind Mischsprachen, die, wie der Sprachtod, meistens durch einen Sprachkontakt mit einem
übergeordneten Volk entstanden sind. Die ursprünglichen Pidgin-Sprachen entstanden aus einer Mischen zwischen dem Englischen und einer einheimischen Sprache. Sie waren zweckbestimmt und dienten dazu, die kommunikativen Bedürfnisse beim Handel in den Überseehäfen zu erfüllen. Im Unterschied zu den Kreolsprachen
sind Pidgin keine Muttersprachen. Sie weisen rudimentäre und simplifizierte lexikalische und syntaktische
Strukturen auf und sind meistens mündlich (z.B. Pidgindeutsch der Einwanderer, Pidginenglisch Westafrikas
und U.S. Black English). Die vereinfachten grammatischen Formen (Simplifizierung) gelten allerdings auch für
die Kreolsprachen. Diese waren früher Pidgin und sind allmählich zu der ersten Sprache einer Gemeinschaft mit
einem höheren Standardisierungsgrad geworden (z.B. Haiti, Jamaika etc.). Aus: Glück, Helmut (Hg.): MetzlerLexikon Sprache. Stuttgart / Weimar (Metzler). 1993. Über den Fall der Pidginisierung im Arvanitika vgl. Trudgill, Peter: Creolisation in reverse: Reduction and simplification in the Albanian dialects of Greece. In: Transactions of the philological society. 1976-77. S. 32-50.
160
Die beschleunigte Reduzierung der weltweiten sprachlichen Vielfalt hat oftmals die Öffentlichkeit beschäftigt. Allein im 20. Jahrhundert sind in Europa 12 Sprachen „erloschen“, etwa das Manx auf der Isle of Man. In
bestimmten alten europäischen Kolonien hat das Phänomen erhebliche Dimensionen angenommen. In Australien
schätzt man die Anzahl der Sprachen im Jahre 1788 auf ungefähr 250, während heute nur noch 20 gesprochen
werden. Den Schätzungen der Linguisten zufolge wird ein Drittel der heute weltweit gesprochenen Sprachen im
Laufe des 21. Jahrhunderts verschwunden sein. Vgl. Geo Nr. 2 / 2001. S. 164.
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Vgl. hierzu u.a. Labov, William: The social stratification of English in New York City. Washington (Center
for Applied Linguistics). 1982; Steinig, Wolfgang: Soziolekt und soziale Rolle: Untersuchungen zu Bedingungen und Wirkungen von Sprachverhalten unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen in verschiedenen sozialen
Situationen. Düsseldorf (Schwann). (Sprache der Gegenwart 40). 1976. etc.
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3.1.2 Begriff und Phasen des Sprachtodes
Ohne hier danach zu streben, die Frage des hochkomplexen Phänomens Sprachtod umfassend
zu diskutieren, möchten wir Hauptaspekte, Gründe, Erscheinungsformen und Phasen zusammenfassend vorstellen. Allein schon der Begriff ‚Sprachtod’wurde von den Linguisten stark
kritisiert. Bemängelt wird, dass die biologische bzw. moralische Metapher in der Begriffskonstruktion, die Aufmerksamkeit vom Wesentlichen ablenke, indem sie das Problem von den
Trägern und Sprechern auf die Sprache verschiebe.162 Die Schwierigkeit der Entwicklung von
Erklärungsmodellen in Bezug auf den Sprachtod und die Widersprüchlichkeit der Forschungsergebnisse unterschiedlicher empirischer Sprachtod-Fälle liegen darin, dass das Interesse der Forschung ausschließlich auf die Sprache als System und dessen Beschreibung gerichtet ist. Die von den Linguisten anthropomorphisierte und somit wie ein handelndes Subjekt beschriebene Sprache, die wie ein biologischer Organismus ihre lebendige Zellen verliert,
führt zu dieser theoretischen Kontroverse.163
Trotz alledem wird in den meisten der hier untersuchten Fälle der Begriff ‚Sprachtod’beibehalten. Eine Ausnahme bildet der Begriff ‚Sprachmord’(‚language murder’), der einen
Sprachtod bezeichnet, welcher aufgrund physischer Liquidierung wie der Genozid und Naturkatastrophen, oder brutaler Assimilation ohne zwischenläufigen Bilingualismus zustande kam
(z.B. bei manchen Indianersprachen Nordamerikas und beim Tasmanischen).164 Da die Entwicklung einer Sprache zum großen Teil von der Intention ihrer Sprecher abhängt, die zu einem gewissen Grad selbst die Entscheidung treffen, die Sprache ihrem Nachwuchs zu vermitteln,165 wurde der Begriff des Sprachsuizides (‚Sprachsuizid’, ‚Linguizid’, ‚language suicide’)
als geeigneter vorgeschlagen. 166
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Denison, Norman: Language death or language suicide? Aus: Dressler, Wolfgang U. / Wodak-Leodolter,
Ruth (Hg.): Language death. (International Journal of Sociology of Language 12). Paris / N.Y. / The Hague
(Mouton). 1977. S. 13.
163
Die Bemerkung gehört der Autorin Susann Gal und wird von Woolard zitiert: Woolard, Kathryn A.: Language convergence and language death as social processes. Aus: Dorian, Nancy C. (Hg.): Investigating obsolesensce. Studies in language contraction and death. Cambridge (C.U.P.). 1989. S. 356.
164
Dressler, Wolfgang U. / Wodak-Leodolter, Ruth (Hg.): Language death. (International Journal of Sociology
of Language 12). Paris / N.Y. / The Hague (Mouton). 1977. S. 5.
165
Denison v.o. S. 21.
166
Als „language suicide“wird der Fall bezeichnet, in dem die Mitglieder einer Sprachgemeinschaft ihre Sprache ihrem Nachwuchs bewusst nicht übertragen möchten. Dorian (1981: 106) hält den Begriff für problematisch,
da „[it] suggests morally reprehensible and socially incomprehensible behavior“. Aus einer ‚Täter-OpferPerspektive’weist Ryan (1976) den Begriff des Sprachsuizides als eine „Bloßstellung des Opfers“(„blaming the
victim“) zurück, indem er eine unakzeptable Umkehrung der Situation impliziert. Mehr über das soziolinguistische Phänomen des Sprachtodes, vgl.: Dorian, Nancy C.: Language death: The life cycle of Scottish Gaelic dialect. Philadelphia (Univ. of Pennsylvania Pr.). 1981. In Bezug auf den Sprachtod werden in der englischen Lite-
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Hingegen bevorzugt Haarmann in seiner makrosoziolinguistischen Untersuchung anstelle
des Begriffs des Sprachtodes den der ‚sprachlichen Vollassimilation’. Der Autor betrachtet
den Sprachtod als ein komplexes Phänomen, wofür soziokulturelle, -politische, demographische und -psychische Wirkungsfaktoren verantwortlich sind. Dabei kann keinem
dieser Faktoren für seine Wirkung im Sprachtod Priorität eingeräumt werden. Zu seinem Untersuchungsobjekt gehört die sprachliche Vollassimilation der Mini-Ethnien167 Europas, der
regionalen Gruppen und der ethnischen Gemeinschaften, die in einer Siedlungszersplitterung
leben wie die Vepsen, Ostfriesen, Karaimen, Ingrier, Liven, Voten, Manx-Gälen etc. Unter
den wichtigsten Gründen für eine sprachliche Vollassimilation nennt er u.a. Kampfhandlungen, Deportationen, demographische Änderungen, die Veralterung der Bevölkerung und neue
soziale Werte. Dabei ist für den Autor die Repression seitens der dominanten Volksgruppe
nicht immer eine Bedingung dafür; stattdessen sind die häufig bei den jungen Generationen
verbreiteten neuen Wertvorstellungen für einen Sprachtod verantwortlich, indem diese zum
Interessenverlust für die eigene Sprache und Kultur führen. Für den Prozess der Sprachassimilation ist das Prinzip der Eindimensionalität für Haarmann von großer Bedeutung. Dabei werden a) die diatopische Ausgliederung (Dialekte, Mundarten, Regiolekte), b) die diastratische
Differenzierung (Hoch-, Umgangsprache, Soziolekte etc.) und c) die diaphasische Differenzierung (funktionale Stile) im Endstadium der Vollassimilation aufgelöst.168 Darüber hinaus
unterscheidet er fünf Phasen, die jedoch nicht zwangsläufig in allen Fällen zutreffen bzw. von
gleicher Dauer sind. Wenn A die aussterbende und B die dominante Sprache darstellen, dann
sieht diese Entwicklungslinie folgendermaßen aus: a) A-B passiver Bilingualismus (die Sprechergruppen verfügen über eine aktive Kenntnis der ethnisch-lokalen Sprache und eine passive der dominanten Sprache, b) A-B aktiver Bilingualismus (sie verfügen über eine aktive
Kenntnis der ethnisch-lokalen Sprache und über aktive Zweitsprachenkenntnisse der dominanten Sprache), c) B-A aktiver Bilingualismus (umgekehrt von b), d) B-A passiver Bilingualismus (die Sprechergruppen verfügen über eine aktive Kenntnis der dominanten Sprache und
über eine passive der ethnisch-lokalen Sprache), e) A- aktiver Monolingualismus (Endstadium
ratur weitere Synonyme und Epitheta verwendet, wie „language decay“, „erosion“, „loss“, „muting“oder „deviant speech“, „skewed performance“, „endangered language“etc.
167
Über die Erfassung der Ethnie als soziale Wirklichkeit sind zahlreiche Ansätze zu erwähnen. Für Gellner z.B.
kann eine Ethnie zweifach definiert werden und zwar kulturell (Individuen, die ein System von Symbolen, Ideen,
Assoziationen und Verhaltens- wie Kommunikationsweisen teilen) und voluntaristisch (Menschen, die anderen
Menschen als Mitglieder der gleichen Nation erkennen), wobei die Ethnie als ein menschliches Konstrukt gesehen wird. Aus: Gellner, Ernest: Nations and Nationalism (griechische Auflage). Athen 1992. S. 21-24. (Meine
Übersetzung).
168
Haarmann, Harald: Elemente einer Soziologie der kleinen Sprachen Europas. Bd. 2: Studien zur Multilingualismusforschung und Ausbaukomparatistik. Hamburg (Buske). 1979. S. 284-285.
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der Vollassimilation). Doch fällt in einer diachronischen Perspektive die erste Stufe aus.
Schließlich geht die Sprachassimilation mit totaler Akkulturation einher, wenn auch diese
Frage ebenfalls fallspezifisch und empirisch zu prüfen ist.169

3.1.3 Soziale Gründe des Sprachtodes
Unabhängig von den historisch-kulturellen Besonderheiten der betroffenen Ethnien und
Sprachgemeinschaften170 sind universelle soziale Umwälzungen für den Sprachtod vieler Regionalsprachen verantwortlich.171 So sind etwa in einer diachronischen Perspektive die
Verbreitung des Nationalstaates, die dazugehörige Repression und Erzwingung einer sprachlichen Homogenität, die Etablierung der allgemeinen Bildung, die zunehmende Urbanisierung, Industrialisierung sowie Landflucht und wirtschaftliche Neuerungen (Radio, Fernseher)
einige der Gründe, die zu einem raschen Sprachwandel oder -tod geführt haben. Dennoch gilt
als der wichtigste Punkt im raschen Sprachwandel neben Umsiedlungen, Mischehen und die
Auflösung traditioneller Gemeinschaften insbesondere der ungleiche Prestige zwischen den
Sprachen bzw. -varietäten und die mangelnde Anerkennung und Legitimierung der rücktretenden Sprache. Der Mutterspracherwerb erschwert sich insofern, als die Unterrichtssprache
mit der dominanten Sprache zusammenfällt.172 Die Prestigekomponente hängt unmittelbar mit
neuen Wertvorstellungen zusammen, die meistens in bislang traditionellen Gesellschaften
erscheinen und von jungen Mitgliedern vertreten werden:
„Speakers of the indigenous language will become bilingual, and begin to absorb these judgements
and denigrate their own language. Seeing the dominant language as a passport to greater prestige, parents will stop passing the minority language on to their children, who will become semi-speakers at
best. [… ] It [the dying language] is often unwritten [… ] and is frequently banned or at best discouraged in the schools. Gradually, over several generations, the dying language will become associated
with older people and an old-fashioned, vanishing way of life, and with poverty and lack of opportuni-
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Haarmann v.o. S. 288.
Unter einer breiteren Erfassung der „Sprachgemeinschaft“ teilen ihre Mitglieder außer einer gemeinsamen
Sprache auch ein Norm- und Wertesystem, dieselben Weltanschauungen und ein gemeinsames historisches Bewusstsein. In diesem Sinne kann man hier die albanischen Einwanderer nicht einbeziehen, auch wenn eine
sprachliche Verständigung mit bestimmten Mitgliedern möglich ist. Zum anderen sind als Mitglieder der
Sprachgemeinschaft diejenigen hinzu zu zählen, die zwar in der Sprache nicht kompetent sind, wie z.B. junge
Sprecher, die jedoch unter den gleichen Prinzipien sozialisiert wurden. Hier muss man hinzufügen, dass es um
Angehörige zweier Sprachgemeinschaften, nämlich der griechischen und der arvanitischen, geht.
171
Für einen Überblick bezüglich des Sprachwandels und seiner sozialen Dimensionen vgl. u.a. Kanngießer,
Siegfried (Hg.): Elemente des Sprachwandels. Opladen (Westdeutscher Verlag). 1999.
172
Romaine, Suzanne: Pidgins, creoles, immigrant, and dying languages. Aus: Dorian v.o. 1989. S. 369-383.
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ties, eventually surviving only in in-group usage. This rejection seems to accelerate the rate of change
in the dying language, which is subject to reductions without compensation in other areas of the
grammar, making it ultimately inflexible and monostylistic.”173

Dressler weist darauf hin, dass negative Stereotypen und Vorurteile zu Minderwertigkeitskomplexen der Minderheiten führen, deren Mitglieder ihre diffamierte Rolle aufgeben wollen.
Im Vergleich zu anderen Status-Rollen wie Geschlecht und Rasse kann die Aufgabe der Sprache zur Lösung dieses Problems werden.174 Bezüglich der schwierigen Situation der Sprecher
von Minderheitensprachen erwähnt Dorian zwei folgende Faktoren: a) das pragmatische Denken und b) die kulturellen Einstellungen („cultural stance“).175 Im ersten Fall wird eine Kosten-Nutzen-Logik mobilisiert, wobei der Sprecher davon überzeugt sein muss, dass seine
Sprache für eine effektive Kommunikation geeignet ist: „... wenn ich diese Sprache nicht
brauche oder aus ihr keinen Nutzen ziehen kann, warum soll ich sie lernen?“. Dennoch ist das
pragmatische Denken nie vom zweiten Faktor, von kulturellen Überzeugungen, unabhängig.
Allerdings können kulturelle Einstellungen gegenüber einem Sprachrepertoire176 und seiner
Sprecher sowie Lösungsmuster von einer Gruppe zur anderen stark variieren:
„Cultural stance [...] is obvious in situations in which communities develope clear and specific priorities in valuing things cultural. There are reports of speech communities which would give up their land
in order to keep their language alive, and of others in which speakers would pay much less honour to
their mother tongue using other cultural areas to build their identity symbols.”177

In dieser Hinsicht bleibt die Frage offen, warum einige Sprachen unter ähnlichen sozialen
Bedingungen ‚weiterleben’und andere zum ‚Aussterben’verurteilt sind. Aus linguistischer
Perspektive stellt sich wiederum die Frage: Welche Kontaktsituationen bzw. sprachliche Er173

Mc Mahon, April M.S.: Understanding language change. Cambridge (C.U.P.). 1994. S. 308.
Dressler v.o. S. 33-44.
175
Dorian (1982) zitiert von Tsitsipis (1983: 289). Am Beispiel des gälischen Dialekts Schottlands wird Dorian,
mit der Frage des Sprachtodes konfrontiert. Vgl. Dorian, Nancy C.: Language death: The life cycle of Scottish
Gaelic dialect. Philadelphia (Univ. of Pennsylvania Pr.). 1981.
176
Der metaphorische und aus dem Theater stammende in der Soziolinguistik häufig angewandte Begriff des
Sprach- oder linguistisches Repertoires bezeichnet „the totality of linguistic resources available to members of a
community for socially significant interaction [...]. The linguistic resources include all the different languages,
dialects, registers, styles and routines spoken by the group as well as communicative codes in other modalities
such as writing.“Dabei ist der Begriff der Variation, die „can occur at any level of linguistic structure, involving
choices among ‚referentially equivalent’forms in phonology, syntax, morphology and lexicon“durchaus zentral.
Die Korrelation zwischen Sprachvariation, sozialer Gruppe und sozialem ‚setting’kann nur durch ethnographische Studien sichtbar werden. Aus: Ammon, Ulrich / Dittmar, Norbert / Mattheier, Klaus (Hg.): Sociolinguistics
/ Soziolinguistik. An international handbook of the science of language and society. Bd. 3.1. Berlin / New York
(Gruyter). 1987. S. 286-292.
177
Titsipis 1983: 289.
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scheinungen bzw. Änderungen einen Sprachtod signalisieren, und welche sind weniger ‚pathologisch’zu diagnostizieren, um die biologische Metapher fortzutreiben. Die Kombination
einer Vielfalt von Faktoren sozialer und linguistischer Art sowie die Besonderheiten der untersuchten Sprachgemeinschaften als auch ihrer Sprachen, die sich oft nicht in der gleichen
‚Lebensphase’befinden, sprechen für die Schwierigkeit dieses Unterfangens und müssen bei
der Beantwortung dieser Fragen mitberücksichtigt werden. 178

3.1.4 Soziolinguistische Gründe des Sprachtodes
Zunächst muss verdeutlicht werden, dass nicht erst von einem Sprachtod die Rede ist, wenn
die Sprache definitiv verschwindet (z.B. Latein, Altgriechisch), sondern wenn gewisse
sprachliche und soziokulturelle Merkmale darauf hinweisen.179 Der Sprachtod wird einerseits
als Folge des Sprachkontakts und der Interferenz180 zwischen unterschiedlichen Sprachen
betrachtet, wobei eine längere oder kürzere Phase des Bilingualismus vorausgesetzt wird.
Zum anderen wird der Sprachtod mit sprachfunktionalen Änderungen in Verbindung gesetzt:
nicht allein die sprachliche Interferenz sondern Verschiebungen des Lebensraums einer Sprache, deren Funktionen, Kontexte und Topik, führen zu sprachlichen Änderungen und nach
einer Zwischenphase von Diglossia181 zum Sprachtod.182 Weiterhin wird für die Erklärung des
Phänomens des Sprachtodes in der Linguistik zwischen „äußeren“(externen) und „inneren“
(internen) sprachlichen Wandlungsfaktoren unterschieden. Im Gegensatz zu den externen
Faktoren, die von der dominanten auf die aussterbende Sprache einwirken, beruhen interne
Änderungen auf der Struktur der aussterbenden Sprache selbst (z.B. das Prinzip der Vereinfachung: Reduzierung der komplexen Formen durch die Sprecher). So ist beispielsweise im Fall
Arvanitika zwischen dem externen Einfluss des Griechischen einerseits und den Binnenwand178

Romaine v.o. S. 382.
Für eine Einführung vgl. u.a. Weinreich, Uriel: Sprachen in Kontakt: Ergebnisse und Probleme der Zweisprachigkeitsforschung. München (Beck). 1977.
180
Interferenz wird als die „Einwirkung eines sprachlichen Systems auf ein anderes, die durch die Ähnlichkeit
von Strukturen verschiedener Sprachen oder durch die Vertrautheit mit verschiedenen Sprachen entsteht“, bezeichnet. Aus: Duden. Das Fremdwörterbuch. Bd. 5. Mannheim / Wien /Zürich (Meyers Lexikon Verlag). 1990,
oder als „der Gebrauch von Elementen einer Sprache beim Sprechen oder Schreiben einer anderen“. Aus: Mackey (1965) zitiert von Gumperz (1975:67).
Zum Problem des Sprachkontakts und der Interferenz vgl. auch: Weinreich v.o. S. 15 ff.
181
Im Unterschied zum Bilingualismus betrifft die Diglossia die ganze Gemeinschaft, wobei zwei Sprachen oder
ferne Varianten der gleichen Sprache nebeneinander zusammenleben und unterschiedliche Funktionen und
Räume teilen (z.B. Verwaltung, Schule, Medien, Familie etc.). Der Bilingualismus ist hingegen ein individuelles
Phänomen und bezieht sich auf die Geschichte der Person und ihre (freie) Auswahl zwischen den zwei Sprachen,
die sie beherrscht.
182
Tsitsipis 1984; Gal 1979 etc.
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lungen des Arvanitika andererseits zu unterscheiden. Diesbezüglich heben, im Gegensatz zu
den Strukturalisten und Transformationsgrammatikern, mehrere Forscher (Hymes183 , Hamp,
Samarin, Dorian, Tsitsipis etc.) die äußeren Wandlungsfaktoren hervor, indem die Struktur
einer Sprache die einer anderen beeinflusst. Sie erklären den Sprachwandel184 hauptsächlich
durch funktionale Änderungen (“reduction in structure [is] accompanying reduction in use”)185 und gehen davon aus, dass sich nicht jede Sprache für die Erfüllung der kommunikativen Bedürfnisse einer Gesellschaft als gleich geeignet erweist. Insofern kann der Sprachtod
als ein Konkurrenzprozess zwischen zwei Strukturformen um die Dominanz in der Erfüllung
bestimmter Funktionen betrachtet werden.186
Weiterhin ist hervorzuheben, dass funktionale Einschränkungen von sprachlichen gefolgt und in lexikalische, phonologische, grammatische oder syntaktische Verluste umgesetzt
werden (z.B. der Verlust an Irregularitäten, Einschränkungen der Allomorphe, die Umwandlung von synthetischen zu analytischen grammatischen Strukturen etc.). Es ist noch anzunehmen, dass in den meisten Fällen von Sprachtod die ersten Änderungen im Bereich der Phonologie festzustellen sind. Andersen geht davon aus, dass hinter Änderungen in der ausgestorbenen Sprache (z.B. der Ausgleich der Allomorphe in der Phonologie) die Struktur der dominanten Sprache steckt.187 In diesem Sinne werden von den Sprechern der aussterbenden Sprache diejenigen Formen vermieden, die in der dominanten Sprache eine „negative soziolinguistische Evaluation“tragen, und deshalb durch eine prestigevollere Variante ersetzt („acculturation in the phonology“188 ). Im Sprachkontakt ist sogar die Abhängigkeit der aussterbenden
Sprache von der dominanten dermaßen stark, dass Änderungen der letzten auch in der ersten
stattfinden. Diesbezüglich weist Woolard darauf hin, dass sogar interne Änderungen in der
Minderheitensprache ebenfalls von der dominanten motiviert werden können. Dabei bezeichnet die Autorin mit „acts of creation“die internen Änderungen, die mit der Struktur der Minderheitensprache zusammenhängen, und mit „acts of reception“ diese, die von der Struktur
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Für eine schematische Darstellung der Unterschiede zwischen struktureller und funktionaler Linguistik vgl.
Hymes 1974: 79 (Tabelle 3.3).
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Unter Sprachwandel versteht man die „Veränderungen in Sprachen in der Zeit [...]. Jede natürliche Sprache
ist dem Prozess des S. unterworfen; lediglich sog. ‚tote Sprachen’, die v.a. schriftlich tradiert werden, aber niemandes erste Sprache sind, sind gegen S. (relativ) resistent, z.B. aus religiösen Gründen das Koran-Arabische. S.
erfasst alle Ebenen eines Sprachsystems, aber auch die Verwendungsbedingungen von Sprache (Pragmatik).
Seine Beschreibung ist das Ziel der historischen Sprachwissenschaft. [...]“. Aus: Glück, Helmut (Hg.): MetzlerLexikon Sprache. Stuttgart / Weimar (Metzler). 1993. S. 590.
185
Dorian, Nancy C.: The problem of the semi-speaker in language death. Aus: Dressler v.o. 1977. S. 31.
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Tsitsipis 1981.
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Andersen zitiert von Campell v.o. S. 190.
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Hamp, Eric P.: On signs of health and death. Aus: Dorian. 1989. v.o. S. 197-210.
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der dominanten Sprache motiviert sind. Die „acts of creation“ werden als ein Resistenzakt
(gegen die dominante Sprache) und die „acts of reception“als ein Kapitulationsakt (mit der
dominanten Sprache) bezeichnet. Auch wenn sie aus linguistischer Sicht unabhängig voneinander zu verlaufen scheinen, rühren beide Akte von der dominanten Sprache her:
„In both the receptive and the creative changes seen in these examples, the dominant code is the reference point which shapes the change in the minority language, whether the direction of that change is
toward or away from the dominant variety. [… ] In the oppositional act of creative or divergent change
just as in receptive or convergent change, the indigenous system is reshaped through the eyes of the
dominant system“.189

Über diesen Konflikt um die Prädominanz der „internen“oder der „externen“Motivation im
Sprachwandel erhebt sich eine dritte Hypothese der „multiple causation“. In diesem Fall können verschiedene sprachliche Gründe in Kombination zum Sprachtod führen.190

3.1.5 Erkennung und Prognose des Sprachtodes
Auf die von Woolard gestellte Frage, ob man Phänomene des Sprachwandels als Indikator der
Gefährdung der Weiterexistenz einer Sprache interpretieren kann, um eventuell Maßnahmen
dagegen zu ergreifen, sind verschiedene Antworten gegeben worden.191 So bieten sich unterschiedliche Einschätzungen in Bezug auf die Verbindung zwischen sprachlicher Interferenz
und Sprachverlust an: für die einen ist eine verbreitete Übernahme von Elementen der Minderheitensprache von der dominanten Sprache, insbesondere von Wörtern, die in der Minderheitensprache bereits vorhanden sind, ein Zeichen für ihr künftiges Verschwinden („from loans to loss“).192 Für andere sind die plötzlich auftauchenden Änderungen in einer demographisch stabilen Sprache ein Zeichen für ihr Aussterben.193 Dem entgegengesetzt ist die Ansicht, eine starke „sprachliche Akkulturation“ sei ein Zeichen der Anpassungsfähigkeit und
Flexibilität einer Minderheitensprache. Mit anderen Worten: eine hohe Interferenz kann die
„Gesundheit“ und „Überlebenschancen“ dieser Sprache signalisieren („darwinistisches Mo-
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Woolard 1985. S. 363. Über Heteroglossia siehe unten.
Diese dritte Hypothese kann der Vergleich des Sprachtodes mit einem Autounfalls besser illustrieren: Wenn
der Fahrer betrunken, die Strasse nass und schlecht und das Auto defekt war, kann entweder nur einer dieser
Faktoren, oder mehrere davon kombiniert zum Unfall geführt haben. Vgl. Campbell / Muntzel v.o. S. 188.
191
Woolard 1989. v.o. S. 355.
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dell“), während ein Konservatismus für die Anpassungsunfähigkeit sprechen würde.194 Es
werden sogar Sprachen, die sich nicht mehr entwickeln, bzw. ändern, für möglicherweise tot
gehalten, wobei die Grenzen zwischen ‚gesunder’und ‚erkrankter’Sprache unter den Linguisten umstritten sind. Wie bereits angedeutet wurde, sind Änderungen in den grammatischen
Regeln kein zuverlässiges und ausreichendes Kriterium eines Sprachtodes. Stattdessen sind
eher die Menge der Änderungen und v.a. die Einstellungen der Sprecher ihrer Sprache gegenüber hierfür entscheidend: „languages die, not from loss of rules, but from loss of speakers.
[...] The ‚undermining’and ‚alienation’of structure –not necessarily ‚rule loss’–which typically precede ‘death’are not the ‘cause of death’, though they may hasten the ‘death wish’out
of loss of ‘self-respect”.195 In ihrer Untersuchung der sprachlichen Situation in Südfrankreich
hebt Schlieben-Lange zwei grundlegende Funktionen hervor, die allein eine ‘lebendige’Sprache erfüllen kann196: die Funktion einer Orientierung für menschliche Handlungen und eine
identifikatorische (phatische) Funktion:
„If a language fullfills these communication needs and opens up the possibility for social actions, we
may say that it has a function. But it has another function, too: to provide a possibility of phatic communication, whereby the function of speaking is to strengthen social relationships and group identifications without primary regard to actions. [… ] If language does not fullfill either one or the other
function it is abandoned. [… ] As a language loses its dual function of establishing common actions on
the one hand and establishing identities on the other, it stops functioning as a language. A language is
defined as a historical object with the primary aim of creating and conserving meaning. There are
other defining elements of language, but I want to concentrate on the historical and semantic aspects.
If a language ceases to be historical (to change) and to be meaningful (to conserve denotations) we can
be sure that it is on the point of dying.”197

Schließlich ist hinzuzufügen, dass Änderungen in einer Sprache einen Einfluss auf die
Spracheinstellungen ihrer Sprecher in einer dialektischen Weise ausüben. Wie bereits erwähnt, hat die Interferenz der dominanten Sprache eine pidginisierende Wirkung auf die
nicht-dominante Sprache. Diese Reduktion bzw. Alteration beschleunigt insofern ihren Tod,

194

Hamp am Beispiel von Arvanitika & Gumperz am Beispiel der Sprachen Indiens, zitiert von Woolard v.o. S.
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als ihre Sprecher weniger Wert auf deren Bewahrung und Anwendung legen. 198 Diese negative Bewertung wandelt die Minderheitensprache in den Augen ihrer Träger zur Nicht-Sprache,
und führt wie in einem Teufelkreis zu ihrer weiteren Vermischung mit der offiziellen Sprache,
wie Hymes hervorhebt:
„These languages are of central importance to our understanding of language, and central too in the
lives of some millions of people. Because of their origins, however, their association with poorer and
darker members of a society, and through perpetuation of misleading stereotypes –such as that a pidgin is merely a broken or baby-talk version of another language – most interest, even where positiv,
has considered them merely curiosities. [… ] These languages have been considered, not creative adaptations, but degenerations; not systems in their own right, but deviations from other systems. Their
origins have been explained, not by historical and social forces, but by inherent ignorance, indolence,
and inferiority.”199

Aus der wissenschaftlichen Debatte um den Sprachtod und den hier kurz erfassten
theoretischen Überlegungen ist zu schließen, dass es sich beim Sprachtod zweifelsohne um
ein hoch komplexes Phänomen handelt, in dem sprachliche und soziale Faktoren dialektisch
aufeinander wirken. Es ist noch festzuhalten, dass der historische, ideologische und soziale
Hintergrund jedes betroffenen Volkes, aber auch die sprachliche Struktur der zwei in Kontakt
stehenden Sprachen, jeden Sprachtod-Fall unwiederholbar und einzigartig machen. In diesem
Sinne wäre eine Vergleichsanalyse der Zusammenwirkung der unterschiedlichen Faktoren in
den Einzellfällen des Sprachtodes für die Herstellung eines Erklärungsmodells erforderlich.
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Hymes, Dell (Hg.): Pidginisation and creolisation of languages: proceedings of a conference, held at the university of the west Indies, Mona, Jamaica, April 1968. Cambridge / London (University Press). 1971. S. 3.
199

62

3.1.6 Zusammenfassung: Formen und Merkmale eines Sprachtodes
Trotz der empirischen Vielfalt von Sprachtodfällen und der theoretischen Schwierigkeit, ihn
zu definieren als auch von anderen Formen von Sprachwandel wie der Pidginisierung und
Kreolisierung200 zu unterscheiden, sind gewisse Merkmale hervorzuheben, die in verschiedenen Kombinationen auftreten und wie folgt zusammengefasst werden können. 201
a) Der Sprachtod ist die Folge eines kontinuierlichen und intensiven Sprachkontakts, der
stattfindet „in unstable bilingual or multilingual speech communities as a result of language
shift from a regressive minority language to a dominant majority language“.202
b) Die hohe Variabilität zwischen Rezeption und Produktion unter den Mitgliedern der Gemeinschaft führt zu einem Kommunikationsdefizit, indem Sprecher mit geringem Kompetenzniveau („low-proficiency speakers“)203 nicht an allen kommunikativen Ereignissen teilnehmen können. Diese Deformationen und Diskrepanzen zwischen Kompetenz und Performanz, Verstehen („langue de réception“) und der Fähigkeit, Sprechen zu produzieren („langue d’émission“)204 erzwingt eine Kategorisierung der Sprecher: i) die „strong“oder „(nearly)
fully competent“ (S), ii) die „imperfect” oder „semi-speakers”205 (I), iii) die „weak semispeakers”(W) oder „last speakers”mit noch weniger Sprachkompetenz und iv) die „rememberers”oder „word inserters”(R), die nur wenige isolierte Worte und Sätze der aussterbenden Sprache beherrschen. Sprachgemeinschaften, welche über alle benannten Abstufungen
von Sprachkompetenz verfügen („proficiency continuum“), sind eher selten.206
c) Spezifische sozialhistorische Bedingungen führen zu spezifischen Arten von Sprachtod, die
wie folgt unterschieden werden: i) der „akute Sprachtod“(“sudden death”) im Fall von Geno-
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zid oder (Natur-) Katastrophe, ii) der „radikale Sprachtod“ („radical death“) (im Fall von
Genozid, politischer Repression oder Exil). Das Aufgeben der Sprache ist hier eine Überlebensstrategie für die Sprecher. In manchen Fällen überleben „former speakers“, die die Sprache früher beherrschten und nicht mehr abrufen können. Beim „radikalen Sprachtod“bleibt
die Phonologie intakt, während das Lexikon verloren geht bzw. tritt in Vergessenheit. Hier
sind oft die sogenannten „Rememberers“zu treffen, die stolz auf ihr kulturelles Erbe sind. Sie
werden deswegen als das Symbol der Vergangenheit betrachtet (z.B. Indianer in Salvador, wo
einige Alte als „wahre“Indianer gesehen werden). Diese Kategorie der „Rememberers“können phonetische Markierungen erfinden oder übertrieben aussprechen.207 iii) Der „Graduelle
Sprachtod“und iv) der “bottom-to-top death”oder “latinate pattern”. Die Sprache lebt hier
nur in rituellen Kontexten („ritual words“) und Hymnen, deren Inhalt von den Gemeinschaftsmitgliedern oft nicht verstanden wird.208
d) Ein Sprachtod unterscheidet sich von übrigen Formen des Sprachwandels nicht unbedingt
in der Form, sondern in der Geschwindigkeit der strukturellen Wandlungen und in der Anzahl
(Fülle) der sich wandelnden Phänomene.
e) Simplifikation der sprachlichen Formen (z.B. Bevorzugung der analytischen und weniger
synthetischen Syntax) und Restriktion der Ausdrucksfähigkeit sind dem Sprachtod eigen. In
diesem Zusammenhang ist eine Unterscheidung zwischen Restriktion (restriction) und Simplifikation (simplification) erforderlich, indem die erste nur den Sprachtod, während die zweite
auch andere Formen des Sprachwandels kennzeichnet. 209 Während im Fall der Restriktion
eine Sprache ihre Ausdruckskraft und -fähigkeit verliert (Sprachtod), entsteht im Simplifikationsprozess eine neue grammatische Regulierung, die die Ausdrucksfähigkeit der betroffenen
Sprache nicht reduziert (Pidginisierung).
f) Bei ‚einschrumpfenden’Sprachen („contracting languages“)210 sind gewisse Asymmetrien
bei den Performanzpaaren wie Phonologie vs. Grammatik, passive vs. aktive Kompetenz,
Hoch- vs. Umgangssprache, schriftliche vs. mündliche Sprache zu notieren; stattdessen ist in
‚gesunden’Muttersprachen ein Gleichgewicht zwischen diesen Ebenen vorhanden.
g) Eine hohe Sprachkompetenz kann weiter bestehen, auch wenn die aussterbende Sprache
aufgehört hat, eine kreative Quelle für ihre Sprecher zu sein („Glossoplasia“).
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h) Grammatische Einschränkungen gehen meistens mit Einschränkungen in bestimmten
Sprechgattungen einher.
i) Neben Sprachreduktionen sind Reduktionen gewisser Gebrauchskontexte und Funktionen
zu notieren.
j) Die funktionale Reduktion wird wiederum von einer stilistischen Einschränkung der Sprache begleitet.
k) Während die meistens von Kindern übernommenen Relexifikationen bzw. sprachlichen
Innovation in ‚normalen’Sprachgemeinschaften von der puristischen Ideologie der Sprecher
als eine tadelhafte Abweichung gesehen wird, wird sie im Sprachtod von den Sprechern toleriert.
l) Gewisse soziale Differenzierungen korrespondieren mit spezifischen Sprachvariationen
(soziale Klasse, Geschlecht, Alter, Sprechstile etc.). So verwenden gewisse berufliche Kategorien wie beispielsweise Bauern oder Handwerker häufiger die Minderheitensprache als
Händler, und Frauen seltener als Männer.
m) Affektive Bewertungen und moralische Attribute werden seitens der nativen Sprecher der
unterschiedlichen Sprachen zugeschrieben (gilt etwa die Minderheitensprache als Solidaritätskode und signalisiert Ehrlichkeit, wird die dominante als Herrschaftskode verstanden und
mit Heuchelei assoziiert).
n) Neuer Purismus und „metalinguistisches Bewusstsein“bzw. Stigmatisierung von manchen
Varietäten, die näher zur dominanten Sprache stehen, können noch entstehen. Ein Beispiel
davon ist die Übergeneralisierung von markierten Formen, die vom Standpunkt der dominanten Sprache als „exotisch“angesehen werden und von Semi-Sprechern .selektiv und arbiträr
verwendet werden, da ihnen die grammatischen Regeln nicht bekannt sind. Die Übergeneralisierung wird als „act of creation“(Hill: 1980) bezeichnet und ist auffälliger bei der Sprecherkategorie der “Rememberers”, die auf ihre ausgestorbene Sprache wieder Wert legen (z.B.
Pipil in El Salvador).

3.1.7 Sprachtod im Vergleich: Ein Beispiel
Über eine universelle Tendenz in bezug auf den Sprachwandel bzw. -tod hinaus kann die soziolinguistische Situation der unterschiedlichen Staaten und Regionen weltweit stark variieren. Für die Erklärung dieser Variationen schlägt Hamp eine Kombination von geographischen und kulturellen Faktoren vor, welche den Prozess des Sprachtodes beschleunigen bzw.
verhindern sollten. Anhand einer vergleichenden Darstellung von zwei Minderheitenspra-
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chen211 nämlich der Variationen des Albanischen in Griechenland (Arvanitika) bzw. Italien
(Arbëresh) und des Keltischen in Frankreich (Breton) bzw. Großbritannien (Irland, Wales,
Schottland) hebt Hamp die Bedeutung des „kulturellen Abstands“der zwei zusammenlebenden Gemeinschaften (die Minderheiten- und die Mehrheitsgesellschaft) für den Sprachtod
hervor. Insbesondere in der Religionszugehörigkeit ist eine Antwort auf die Frage des
Sprachgebrauchs der Regionalsprache zu suchen. Hamp stellt fest, dass je stärker sich die
religiöse Abweichung einer Gruppe von der umgebenden Gesellschaft erweist, desto größer
die Überlebenschancen ihrer Minderheitensprache sind. So ist etwa im ersten Vergleichspaar
der hohe Integrationsgrad 212 der „toskischen Arvaniten“und damit der Rücktritt des Arvanitika auf den kleinen kulturellen Abstand zwischen ihnen und den Griechen zurückzuführen. Im
Gegensatz dazu kann die hohe Differenzierung der italoalbanischen Volkskultur der Arbëresh
Süditaliens von der umgebenden italienischen Hochkultur und insbesondere ihre unterschiedliche Konfession (die Italoalbaner sind griechisch-orthodox) ihrer Sprache höhere Überlebenschancen sichern.213 Im zweiten Vergleichspaar (Keltisch in Frankreich und Großbritannien) hängen die Unterschiede des Sprachgebrauchs der Minderheitensprache weniger mit der
Umgebungskonfession und vielmehr mit der Flexibilität und Toleranz der Kirchen zusammen. Der im Vergleich zur römisch-katholischen Kirche Irlands und Frankreichs größere
Spielraum für abweichende Interpretations- und Praktizierungsformen der protestantischen
Kirche in Wales und Schottland hat eine entscheidende Rolle bei der kulturellen Ausgrenzung
der letzten gespielt. Diese durften nämlich Bibellektüren und das Gebet in ihrer Sprache privat praktizieren und können sich damit von der umgebenden englischsprachigen Gesellschaft
differenzieren.214
Neben dem Begriff des „kulturellen Abstands“führt Hamp (1978) den des „kulturellen
Ausschlusses“(„cultural exclusionism“) ein, der auf soziokulturelle Determinanten hinweist,
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die für die nationale Integration jedes Landes zentral sind. Dabei kann die NichtBerücksichtigung dieser Determinanten von Teilen der Population zu ihrem kulturellen Ausschluss führen. So sind für die Engländer der Handel und der Rechtstaat, während für die
Griechen und Franzosen die Einheit der Sprache sowie die Existenz eines starken Zentralstaates die wichtigsten Integrationselemente der Nation. Gerade diese Grundelemente der nationalen Integration können für die Regionalsprachen lebenswichtig sein.
Schließlich ist hier zu bemerken, dass man über jegliche Korrelationen und Kausalitäten
hinaus der Kontingenz bezüglich des Einflusses der einzelnen Faktoren auf die Sprache einen
zentrale Platz einräumen muss. Hamp selber macht darauf aufmerksam, die Allgemeingültigkeit solcher Korrelationen nur relativ zu betrachten:
„But in all these instances there is nothing inherent in the factor that is specifically designed for survival or assimilation, i.e. that has such a result as its overt cultural goal. That is to say, there is nothing
about one or the other Christian religion that has literacy as a basic portion of its content; what we
observe is simply the accident of a combination of attendant traits.”215

Trotz der oben diskutierten Kritik über den Begriff des Sprachtodes und der Widersprüchlichkeit der unterschiedlichen theoretischen Ansätzen stellt sich hier ein reales, sowohl
linguistisches als auch sozialhistorisches, politisch-ideologisches, individuelles wie auch kollektives Phänomen dar. Eine bislang fehlende umfassende Theorie ist nur ein Hinweis auf
seine Komplexität, die erst durch eine interdisziplinäre Vergleichsanalyse erhoben werden
kann. Dabei bildet die direkte Beobachtung spezifischer Fälle des Sprachtodes, die zumal auf
den ersten Blick paradox erscheinen, den zuverlässigsten Weg.

3.2 Sprachideologie und der Fall Arvanitika
3.2.1 Zur Theorie der Sprachideologie216
Die Erforschung der Sprachideologie („language ideology“) hat insbesondere in Studien über
die interkulturelle Kommunikation in ethnisch komplexen multilingualen Gemeinschaften
und in der Sprachtod-Forschung eine breite Anwendung gefunden. Dabei führt Sprach- und
Kulturkontakt zur Beschreibung der eigenen bzw. der fremden Sprache, zur Bildung von Be215
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wertungen und Stereotypen und damit zur Ausgrenzung der eigenen Sprachgemeinschaft.217
In diesem Sinne fungieren Sprachideologien für ihre Träger als „interpretative Filter“, die
jedoch nicht unveränderbar sind, sondern immer wieder durch die soziale Interaktion218 bestätigt bzw. widerlegt werden.219 Unter Sprachideologie versteht Silverstein „any sets of beliefs
about language articulated by the users as a rationalization or justification of perceived language structure and use”.220 Für die Soziolinguistik stellt sich demnach die Frage: Wie werden diese “sets of beliefs”hergestellt und wie wirken diese Einschätzungen und Bewertungen
der Sprecher auf die Entwicklung ihrer Sprache?
In den linguistischen Ansätze zur Sprachideologie steht der Zusammenhang zwischen
Sprachstruktur und Ideologie der Sprecher im Mittelpunkt. Dabei setzt die Diskussion um
diesen Zusammenhang meist schon am Ideologiebegriff an. Bisher stieß man auf mehr oder
weniger kritische, mystifizierte, kultur- oder politisch ökonomisch orientierte Annäherungsweisen. So wird etwa der kulturtheoretische Versuch der Naturalisierung und der Suche nach
Universalien von denjenigen kritisiert, die die machtbedingten Verhältnisse und den sozialhistorischen Hintergrund jener Sinn- und Bedeutungssysteme betonen.221 Während für die einen
jede Art von Ideologie ihren Trägern unbewusst bleibt, betrachten sie die anderen als einen
bewussten und mit konkreten Interessen und deren Förderung verbundenen Vorgang. Zu der
Frage der Wechselwirkung zwischen Sprachstruktur und Ideologie und der bewussten oder
unbewussten Einwirkung des Sprechers auf die Sprache versucht Labov222 , eine Antwort zu
geben. Seinerseits bezweifelt er, dass die Entwicklung einer Sprache allein durch die Sprachideologie zu erklären ist und versucht, den Einfluss des Sprechers auf die Sprachstruktur zu
relativieren.223 Denjenigen, die diese zwei Felder –des Bewusstseins und des Sprechaktes, der
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theoretischen und der praktischen Ebene – auseinander halten, stehen diejenigen gegenüber,
die für eine Dialektik zwischen Sprachstruktur und Ideologie plädieren224 und in spezifischen
Sprechformen nach ideologischen Mustern suchen.225 In Bezug auf die ideologische Frage
bleibt einerseits die Ethnographie des Sprechens offenbar weniger interpretativ und allzu deskriptiv. Andererseits scheint die Sprechakttheorie den Schwerpunkt auf die Psychologie des
Sprechers zu legen, das Sprechen zu „privatisieren“und seine sozialen Folgen zu vernachlässigen. Stattdessen will die dialektische Theorie der Sprachideologie gerade den Folgen der
Sprache auf die Erhaltung und Förderung von Machtverhältnissen und sozialen Institutionen
mehr Beachtung schenken.226
Das Werk von Whorf / Sapir hat sich ebenfalls dieser Frage gewidmet und die naturalistische Reduzierung der Sprache auf kinetisch-physiologische und psychologische Eigenschaften stark kritisiert. Obwohl beide Autoren das menschliche Denken nicht auf die Sprache reduzieren wollen, betrachten sie das Denken als den „ureigensten Bereich der Sprache“. Anhand ihres ‚Relativitätsprinzips’versuchten sie, zu zeigen, dass jede Sprache das Weltbild
einer Gesellschaft widerspiegelt und darum unübersetzbar ist.227 Diese Kontrastierung verdeutlicht Whorf durch das Beispiel einer nicht-europäischen Sprache, der Hopi-Sprache, indem er versucht hat, sie zu beschreiben und mit der englischen Sprache zu vergleichen.228
Auch Silverstein ist der Meinung, dass die Sprache auf das menschliche Denken wirkt, und
dass die grammatische Struktur die Weltanschauungen ebenso wie die Wahrnehmungs- und
Klassifikationssysteme ihrer Sprecher widerspiegelt und mitgestaltet.229
An diesem Punkt muss hervorgehoben werden, dass, auch wenn die Sprache die Kultur
eines Volkes in sich trägt bzw. widerspiegelt, weder Kulturkreise noch Rassenzugehörigkeit
mit Sprachkreisen identifiziert werden können. Es ist nämlich historisch erwiesen, dass „die
Trennungslinien zwischen Rassen, Sprachen und Kulturen nicht parallel verlaufen, dass sie
sich vielmehr in der erstaunlichsten überschneiden.“230 Hingegen hat die Identifizierung eines
Volkes mit einer (einzigen) Sprache ihre Wurzeln in der deutschen Romantik des 19. Jahr-
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hunderts und in der französischen Aufklärung. Sprachnationalismus wurde erst durch den
Kolonialismus weltweit verbreitet, und ist zum Motor der Konzeptualisierung der Nationen
geworden. Ebenfalls wurde die Definitions- und Legitimation von Sprachen sowie ihre Bedeutung für die soziale Kontrolle erstmals von den Kolonialmächten ausgeübt und ausgenutzt,
als diese Mächte die Kriterien dafür bestimmten, was eine Sprache überhaupt zur Sprache
mache, und welche Sprache für bestimmte Institutionen wie Bildung, Verwaltung etc., die
geeignete sei. Auf einer Makroebene weisen sogar orthographische Regeln auf alte und mittlerweile gelöste soziale Machtkonflikte hin, während solche Attribute wie eine „korrekte“und
„saubere“Sprachform mit gewissen kulturellen Werten wie Sauberkeit, Korrektheit etc. korrelieren.231 Von besonderem Interesse ist hierbei der Einfluss des Gedankens „eines Volkes,
einer Sprache“auf die linguistische Theorie und insbesondere auf die sozialen Bewegungen
für den Schutz der Minderheitensprachen, sowie auf die diesbezüglich angewandte Sprachpolitik von nationalen und internationalen institutionellen Trägern.232 Von dieser sprachtheoretischen Diskussion ausgehend werden wir explizit anhand der bisherigen Forschung über den
Fall Arvanitika und seine sprachideologische Dimension eingehen.

3.2.2 Der ideologische Hintergrund des Sprachtodes im Arvanitika
Der Schwerpunkt des linguistischen Interesses für Arvanitika fiel bislang zum einen auf die
historischen, durch den Sprachkontakt zum Griechischen bedingten grammatischen Erscheinungen und zum anderen auf die Registrierung des vorhandenen Wortschatzes. Der ideologische und situative Aspekt seines Gebrauchs erschöpfte sich hingegen in begrenzten und eher
deskriptiven Bemerkungen. Einen Beitrag dazu leisten die Schriften von Tsitsipis, welche für
die Behandlung unserer Fragestellung einen Ausgangspunkt bilden. Sein Ansatz wird in jenem Forschungsfeld der Linguistik angesiedelt, dessen Untersuchungsgegenstand die spezifischen Resistenzformen, Ausgrenzungs- bzw. Integrationsstrategien von Mitgliedern mehrsprachiger Gemeinschaften und Trägern einer unprivilegierten und meist zurückgetretenen
Sprache sind. 233 Der Rekurs auf die ideologische Dimension des Sprachverhaltens sollte nach
Tsitsipis nur in diesen Fällen sprachlicher Restriktion durchgeführt werden, wozu noch Arvanitika gehört, in denen externe Einflussfaktoren wie physische Gewalt, feindliche Invasionen,
Naturkatastrophen, Volksvertreibungen oder massive demographische Veränderungen ausge231

Woolard v.o. S. 244.
Woolard v.o. S. 244.
233
Vgl. Silverstein 1979, 1992; Woolard 1994; Gal 1993; Philips 1992; Hill 1978; Dorian 1991 etc.
232

70

schlossen sind.234 Dabei bildet der ideologische Diskurs einer Gemeinschaft die plausibelste
Form, in der ihre historische Entwicklung reflektiert wird.235 Die Rekonstruktion des ideologischen Diskurses kann die Frage der (Un-) Angemessenheit bestimmter lexikalischer und
grammatikalischer Formen im kollektiven Bewusstsein beantworten.236 Der gleiche Autor
wirft der bisherigen Sprachtod-Forschung bis auf wenige Ausnahmen (Gal, Markus und Fisher) vor, sich auf die innerlichen Strukturen der Sprachgemeinschaften sowie deren Lebensverhältnisse, kommunikativen Mittel und Praktiken anhand ethnographischer Methoden zu
beschränken, während die Nützlichkeit der politischen Theorie unterschätzt worden sei. Diese
Forschungstradition lässt sich seiner Ansicht nach durch den alten Skeptizismus (z.B. LeviStrauss) erklären, nach dem die Objektivität eines sich auf die politische Theorie stützenden
wissenschaftlichen Vorgehens gefährdet sein könnte.
Für den hier vorgestellten Ansatz hingegen sind die aus der Konflikttheorie stammenden Begriffe der „subordination„und „self-deprecation“und das Konzept der „cultural hegemony“ von Gramsci grundlegend.237 Mit diesen Begriffen soll die Übereinstimmung der
Sprecher mit den herrschenden Einstellungen der offiziellen Gesellschaft bezüglich ihrer Minoritätssprache erklärt werden. Die zuerst von Hamp (1961) in die Soziolinguistik eingeführten Begriffe wurden von Tsitsipis (1981) anhand empirischer Beispiele weiter entwickelt und
als zwei aufeinanderfolgende Phasen des gleichen historischen Prozesses betrachtet. Mit
‚Subordination’wird diejenige Situation beschrieben, in der ein soziales Subjekt den Entscheidungen und dem Willen eines anderen unterliegt. Übertragen auf den vorliegenden Fall
ist das unterlegene soziale Subjekt die Minderheitensprache, die sich der Unterwerfung und
Diffamierung der offiziellen Gesellschaft nicht entziehen kann. Dagegen sind zwei Reaktionsmöglichkeiten denkbar: die Resistenz und die Akzeptanz. Die weitere Reaktion wird mit
dem Begriff ‚self-deprecation’dargestellt. Darunter ist die Selbstzensur und -abwertung der
Sprecher der Minderheitensprache zu verstehen, die die ihrer Gruppe zugeschriebenen negativen Konnotationen internalisieren. Dieses Verfahren vollzieht sich durch die Aneignung weit
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verbreiteter und vom hegemonischen Diskurs hergeleiteter Klischees und ethnischer Stereotypen („folk fallacies“) durch die Träger selbst.238
Der vollständige Ideologiewechsel der Arvanitika-Sprecher, den Tsitsipis mit dem
Begriff „interruption“ bezeichnet, könnte in der Jahrzehnte 1950-1960 verortet werden, als
die gesamte griechische Gesellschaft von einem Modernisierungsprozesse erfasst wurde.
Aufgrund einer intoleranten Sprachpolitik des griechischen Staates einerseits und die Adoption negativer Einstellungen von Seiten der Sprachgemeinschaften („self-deprecation“) andererseits ist es zu einer vollkommenen Ablehnung des Arvanitika durch die Sprecher gekommen. Diese haben weitgehend ihre Aufwärtsmobilität mit dem Erlernen des Griechischen
gleichgesetzt.239 Hill & Hill (1980) sehen im Ideologiewechsel eine universelle Entwicklung,
in der ursprünglich gleichwertige Sprachen („egalitarian diversity“) im Verlauf der Zeit in
einer stratifizierten Differenzierung („stratified diversity“) hierarchisiert werden. Während
die zwei Sprachen des Sprachrepertoires im ersten Fall gleich nebeneinander stehen, treten sie
im zweiten Fall in Konflikt und ordnen sich hierarchisch übereinander. In der Phase der Stratifizierung besitzen die zwei (oder mehrere) Sprachen eine Position in ein und demselben
kommunikativen Kontinuum. In dieser differenzierten Bewertung betrachten die Sprecher
jede Sprache (z.B. die Minderheitensprache) „mit den Augen“der anderen Sprache (z.B. die
hegemonische Sprache). Dieses Verfahren wird in der Linguistik als „Heteroglossia“240 genannt.241 Solange die kulturellen Einstellungen der offiziellen Gesellschaft von den Mitgliedern der Minderheitensprachgemeinschaft übernommen werden, ist deren Wertesystem lediglich eine Reflexion allgemeingültiger Wertungskriterien.242
Für den Fall Arvanitika wie für andere Minderheitensprachen reicht die linguistische
Diversität („linguistic diversity“) und die sie begleitende Stigmatisierung bereits auf die
Gründung des griechischen Nationalstaates im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts zurück.
Wie bereits erwähnt, bildete die griechische Sprache das wichtigste Integrationsmittel der
jungen Nation und sicherte ihr eine „direkte“und „unverfälschte“Anknüpfung an ihre ferne
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Vergangenheit. 243 Die Rekonstruktion dieses historisch-ideologischen Prozesses des letzten
Jahrhunderts ist insofern von Belang, da spezifische Empfindungs-, Wahrnehmungs- und Reaktionsmuster der Arvanitika-Sprecher deutlich werden.244
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3.2.3 Der Arvanitika-terminale Sprecher und sein ideologischer Diskurs
Im Rahmen des hier diskutierten Ansatzes ist für die Übergangsphase des Sprachtodes und
seine Erklärung die Kategorie des terminalen Sprechers245 und seines ideologischen Diskurses von Belang. Diese Sprecherkategorie wird in Verbindung gesetzt mit einem raschen Übergang von einem kontextfreien und vom Sprechpartner unabhängigen zu einem kontextgebundenen und vom Sprechpartner abhängigen Arvanitika-Sprachgebrauch. Wie bereits erwähnt, hat die sogenannte „non-equifunctional allocation“246 des Arvanitika als Ergebnis
weitgehende grammatikalische Reduktionen247 . Diese sind bei bestimmten Altersgruppen und
vornehmlich bei den Arvanitika-terminalen Sprechern bemerkbar, dessen soziolinguistisches
Profil folgende Merkmale aufweist:248
a) Er ist in einer zweisprachigen (Griechisch, Arvanitika) Umgebung aufgewachsen und sich
seiner Herkunft bewusst.
b) Er verfügt über ein begrenztes Arvanitika-Vokabular und geht einer Neutralisierung der
phonetischen Kontraste zwischen Arvanitika und Griechisch nach.249
c) Sein Sprachrepertoire beschränkt sich zum einen auf „slim texts“, die aus stereotypisierten
Ausdrücken wie Begrüßungsformen, Interjektionen und Witzen bestehen, und zum anderen auf die sogenannten „formulae“, d.h. Routineausdrücke für spezifische kommunikative
Fälle. Während letztere lediglich erwähnt werden, können die „slim texts“ trotz ihrer ebenso einfachen Struktur an unterschiedliche Situationen angepasst und reformuliert werden.250 In diesem Zusammenhang steht der Begriff der „fragmentation“. Damit ist die
Neigung der Semi- bzw. terminalen Sprecher gemeint, sprachliche oberflächliche Fragmente wie einzelne Wörter, Phrasen oder Sequenzen in ihr Sprechen einzubeziehen und
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die weiterhin die Sprache (das Arvanitika) aus der Position eines ‚externen Beobachters’
zu betrachten. 251
d) Terminale Sprecher werden aufgrund ihrer begrenzten Sprachkenntnisse von den Diskurskonventionen und -pflichten befreit. Dennoch können sie ihre ideologischen Einstellungen
ins Gespräch einführen und sie öffentlich bekannt machen.
e) Sie versuchen das Gleichgewicht zwischen zwei kontrastierenden Welten zu behalten,
womit einerseits die Zugehörigkeit zu der Herkunftsgemeinschaft und andererseits die
Aufwärtsmobilität und Integrationsfähigkeit im städtischen Umfeld gemeint ist. Angesichts dieses Dissens plädieren die terminalen Sprecher für die dominante Sprache (Griechisch) und die dazugehörige Ideologie. Allerdings können sie mit den fließenden Grenzen zwischen diesen Welten spielen und zuweilen gegenüber älteren Sprechern und Träger
einer anderen Ideologie provokative Äußerungen formulieren. Ihr ambivalentes sprachliches Verhalten offenbart einen innerlichen Konflikt.
Tsitsipis räumt in seiner Analyse insbesondere dem letzten Punkt (e) eine zentrale Stellung
ein, da er ihn für die Erfassung des Problems des Sprachtodes in Arvanitika als äußerst relevant betrachtet. In Anknüpfung einerseits an Bachtins Begriff der „ideologischen Stimme“, in
dem die menschliche Stimme dem Wort eine semantische Position verleiht, und andererseits
an Goffmans Theorie des „Theaterrahmens“ baut der Autor seine Konzeption der „Stimme
des Außenseiters“(„outsider’s voice“) auf.252 Die Konstruktion der „Stimme des Außenseiters“kommt durch sprachliche, parasprachliche und prosodische Mittel sowie kommunikative
Strategien zustande. Zu den wichtigsten sprachlichen Elementen dieser „Stimme“ gehören
allerdings die Imitation und die Ironie so wie der Gebrauch einer Sprachform in einem unpassenden Kontext. Interventionen zu metalinguistischen Bemerkungen, Kommentaren, Wiederholungen und Ausdrücken, die dem Sprechen älterer und fließender Sprecher ähneln, sind
dabei häufig. Aus der Position eines Außenseiters gelingt dem terminalen Sprecher, eine Distanz zwischen der Sprache und sich selbst herzustellen. An diesem Punkt wird vom Autor auf
den bachtin’schen Terminus des „internally persuasive words“ verwiesen.253 Die „internalisierte Überzeugung“über die Sprache wird vom Arvanitika-terminalen Sprecher jedoch nicht
ganz übernommen, was seine Beziehung zu seiner Gemeinschaft in Gefahr bringen könnte.254
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Diese nur bedingte Übernahme einer des externen Beobachters ähnlichen objektivierten metalinguistischen Einstellung wird als typisch im Fall von Arvanitika betrachtet:
„This is typical of most of terminal speaker’s contributions and stems from their turning the language
into an object or target of emphasis, very much resembling the way outsider’s react to a linguistic code
they do not know or are in the process of learning. Herein lies the essence of low-proficiency
speaker’s metalinguisitc entreprise. By producing parallel but apparently topicaly noncoherent
disourse threats, they adopt a footing different from that of fluent speakers, that is, a different alignement to others and norms of speech (Goffman 1981: 128).”255

Allerdings dient der Kodewechsel ins Arvanitika für den terminalen Sprecher meist als „metalinguistischer Kommentar“in Bezug auf das Gesagte. Durch die Kodeauswahl werden Assoziationen hervorgerufen, die nicht offen gesagt werden dürfen. Diese implizierenden Ausdrucksmöglichkeiten verschaffen dem Sprecher den Vorteil, sich der Verantwortung für seine
Worte zu entziehen und damit die entsprechende Reaktion seines Sprechpartners zu vermeiden. Der Hinweis eines Wortes bzw. Satzes auf etwas anderes wird in der Linguistik durch die
Begriffe der „Deixis“ und der „Metonymie“ bezeichnet.256 Mit der „Deixis“wird darauf hingewiesen, dass die Variationen des Sprachrepertoires (hier Griechisch und Arvanitika) eine
feste Indexikalität für gewisse symbolische Positionen und Tatsachen in sich tragen.257 Die
„Metonymie“deutet darauf hin, dass jeder Kommentar über die Sprache auf bestimmte soziale
Verhältnisse oder Situationen zurückführbar ist. Diese kommunikative Eigenschaft des terminalen-Sprechers setzt ein sogenanntes „metapragmatisches Bewusstsein“voraus:
„References to language are dispersed throughout the interaction, and make sense as part of coherent
ideological discourse if considered as related by implication to other statements. Metapragmatic
awareness is involved here. Certain sociocultural conditions are perceived as linked indexicaly with
linguistic varieties. If this were not the case, the way in which language are mentioned would not
make sense.”258

Diese ambivalente Ideologie des terminalen Sprechers wird auch mit dem Begriff des „polyphonen Gesprächs“beschrieben, in dem ein „primärer“und ein „sekundärer“Text nebenein255
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ander stehen. Der erste Text entspricht der kollektiven Stimme seiner Herkunftsgemeinschaft
und derer traditionellen Meinung, während der zweite seine kritische, oft ironische und metakommunikative Äußerung widerspiegelt. Dabei wird der Kodewechsel ins Arvanitika dazu
verwendet, um einen anderen, dem lokalen fremden Standpunkt (jenen der griechischen Gesellschaft), ins Gespräch einzubeziehen.259 Diesbezüglich wird zwischen dem „kongruenten“
und dem „kohärenten Diskurs“unterschieden.260 Von einem kohärenten Diskurs spricht man,
wenn die pragmatischen Bedingungen einer Sprache (z.Β. wenn die Sprache in Rückgang
tritt) und die kulturellen Einstellungen ihrer Träger (z.B. wenn dieser Rücktritt zugestimmt
wird) in Einklang sind.261 Sobald hingegen diese zwei Gesichtspunkte sich in einer Konfrontation befinden, handelt es sich um einen „kongruenten Diskurs“. Der Arvanitika- ist insofern
ein kongruenter Diskurs, als die von den Sprechern anerkannte solidaritätsstiftende Funktion
und damit die Nutzbarkeit dieser Sprache einerseits und die pragmatische Tatsache ihres Niedergangs bzw. die ebenfalls anerkannte Überlegenheit des Griechischen andererseits in unauflösbarer Dissonanz stehen.262 In diesem Zusammenhang werden folgende kommunikative
Funktionen dem Arvanitika zugeschrieben:
a) Als Solidaritätskode zwischen den Gemeinschaftsmitgliedern („solidarity code“) im Gegensatz zum Griechischen, der als Machtkode („power code“) bezeichnet wird.
b) Als Abgrenzungsmittel von den einsprachigen Griechen. Dazu diente insbesondere die sogenannte „cryptolalische Funktion“ der lokalen Sprache, die ein Schutzmittel vor Klatsch,
Schmähung oder Komplott263 verwendet wird. Dennoch hat diese Funktion bei den jüngeren
Generationen, die den Kontakt zu der breiten Gesellschaft pflegen, an Bedeutung verloren.
c) Als emblematisches Mittel und Symbol der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe (die
der Arvaniten).264
259
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Zu der oben dargestellten kongruenten und impliziten Sprachideologie thematisieren
wir die ebenfalls ambivalente explizite Sprachideologie der Arvanitika-Sprecher. Sie wird
durch Bewertungen und Einstellungen in Bezug auf das Arvanitka ‚expliziert’, so durch ihre
Herabsetzung und ihre gleichzeitige „Sublimierung“. Dabei bildet die „Bastardisierung“der
Sprache das üblichste Argument für ihre Wertlosigkeit und die Absurdität ihres Erlernens.265
Im Gegensatz zur Abwertung erweist sich die Aufwertung der Sprache als zweiter Pol des
kongruenten Diskurses, wobei die bedingte Nutzbarkeit des Arvanitika unterstrichen wird.
Hier kommen positive und als „objektiv“dargestellte Formulierungen der Sprecher zum Ausdruck, wie z.B.: „jede Sprache, die man kann, ist gut“. Gerade über diese fast standardisierte
und widerspruchsvolle Antwort der Arvaniten schlägt Tsitsipis drei Lesarten vor:266
a) Dieser Ausdruck stellt „ein Produkt der Modernisierung [dar], indem die arvanitische Sprache eine unter vielen ‚fremden’Sprachen ist, die auf dem heutigen Markt der Sprachen vorhanden sind.“
b) „Eventuell ist [er] ein Produkt des metahegemonischen ideologischen Diskurses aufgrund
der Tatsache, dass der Konflikt zwischen den Sprachen des Repertoires für die Minorisierung
des Arvanitika ausgegangen ist.“[Im Sinne von: die Sprecher akzeptieren, dass das Arvanitika eine Sprache zweiten Ranges ist, trotzdem kann sie aber gut sein].
c) „Möglicherweise weist [er] auf einen latenten Widerstandsdiskurs und eine Polarisierung
zwischen offizieller Sprache und Minderheitensprache hin, die von der herrschenden Ideologie zuerst durchgesetzt wurde“[im Sinne von: ‚Arvanitika ist ebenso eine Sprache wie das
Griechische’].
Zur Diskussion über die explizite Ideologie des terminalen Sprechers zählt noch die
Tendenz zur „Folklorisierung“der Sprache. Als Dimensionen der Folklorisierung gelten die
Begriffe der „objectivation“und der „commodization“, die als zusätzliches Risiko für das Überlebens des Arvanitika betrachtet werden.267 Hier geht man davon aus, dass durch ihre
Folklorisierung Sprachgemeinschaften in „ungefährliche“ Sehenswürdigkeiten verwandelt
und ihrer politischen Widerstandsfähigkeit beraubt werden:
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„Sowohl der lexikalische als auch der volkskundliche Teil der Untersuchung können nur Erfolg haben,
wenn sie nicht noch einmal etwas musealisiertes oder folkloristisches, wie ich es nennen würde, hervorbringen, sondern Teile einer lebendigen und aktiven kulturellen Praxis darstellen. Die Forschung
sollte Material produzieren, welches nicht auf die Frage ‚Was ist das?’sondern auf die Frage ‚Was
machen damit die künftigen Forscher und die Gemeinschaftsmitglieder?’antwortet. Die heutigen Gemeinschaften befinden sich in volkswirtschaftlichen Netzwerken von komplexen nationalen und internationalen Gebilden [...]. Jegliche Theorie, die diese Dynamik übersehen würde, würde wieder unausweichlich zu einer Verdinglichung der Gemeinschaften und ihrer Umwandlung in ein museales Objekt
führen.“268

Aus der bisherigen theoretischen Darstellung des ideologischen Diskurses der Arvaniten sind nun folgende Punkte zu kritisieren; der Nutzen der Diskurstheorie steht nicht zur Debatte: Zum ersten Punkt des „widersprüchlichen“oder „kongruenten Diskurses“der Arvaniten, gilt folgendes: erstmals begrenzen sich kongruente Einstellungen keineswegs nur auf
zweisprachige Völker und zweitens sind sie außerhalb des Verwendungskontextes schwer
erklärbar, da man je nach Gegenüber und Situation eine andere Meinung verfolgen und strategisch aushandeln kann. Allerdings könnten die widersprüchlichen Meinungen über das Arvanitika als eine Widerspiegelung der ebenfalls widersprüchlichen Aufforderungen der heutigen modernisierten griechischen Gesellschaft interpretiert werden, welche an die Sprachgemeinschaften gerichtet werden. Von denen wird einerseits ihre vollkommene Integration in
die nationale Kultur und andererseits die Erhaltung ihrer kultureller Besonderheit verlangt.
Dabei fällt das Gewicht dieser doppelten und widersprüchlichen Verantwortung auf die Träger der arvanitischen Subkultur.
Zum zweiten Punkt der von vielen Anthropologen geteilten Furcht vor der „gefährlichen“ Folklorisierung ist dies zu bemerken: die Objektivierung beziehungsweise Distanzierung von der eigenen Kultur sollte als ein Produkt und eine Erscheinung der Modernisierung
bislang traditioneller Gesellschaften und damit der Verbreitung eines rechtlich-universellen
Denkens bezüglich Minderheiten zu betrachten. Aus diesen Gründen kann die Folklorisierung
nicht allein als ein Produkt wissenschaftlicher Erkenntnisse und Feldforschungen erklärt werden, wie es oben unterstellt wird. Vielmehr sollte sie als eine kulturelle Praxis betrachtet werden, wobei sich das Interesse der Untersuchung auf die Frage richten sollte, unter welchen
Bedingungen diese Praxis realisiert wird, und welche soziale Akteure daran teilnehmen. Da
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das Phänomen der Folklorisierung viel komplexer und oft mit internen sozialstrukturellen
Faktoren der in Frage kommenden Gemeinschaften verbunden zu sein scheint, sollte es in die
Untersuchung miteinbezogen und neben anderen kulturellen Phänomenen analysiert werden.

3.3 Theoretischer Rahmen und Fragestellung

3.3.1 Die soziale Funktion der Sprache in der korrelationellen und der interaktionalen
Soziolinguistik
Mit der Legitimationskraft der Sprache und ihrer Fähigkeit, soziale Verhältnisse zu konstruieren bzw. aufrechtzuerhalten hat sich die Soziologie bereits beschäftigt. Aufgrund der Intensivierung der medialen Kommunikation in den modernen Gesellschaften hat sich die Sprache
als das „symbolische Kapital“ par excellence erwiesen, das für die Wirtschafts- und Herrschaftsbeziehungen gravierende Bedeutung hat.269 Aber auch in der Alltagswelt spielt Kommunikation eine zunehmend wichtige Rolle und liefert einen konstitutiven Beitrag für unterschiedliche Lebenswelten.270 Diesbezüglich hat die herkömmliche Soziolinguistik und
Sprachsoziologie den Versuch unternommen, eine Verbindung oder sogar eine äquivalente
Korrelation zwischen Sprache und sozialer Ungleichheit herzustellen.271 Insofern sollte man
in der Sprache das Hauptmittel zur Legitimation bestimmter Gruppen suchen, die ihre ideologischen Prämisse anhand von Institutionen wie Bildung, Politik, Medien und Verwaltung
sprachlich vermitteln können. Die Korrespondenz zwischen sozialer Gruppe, Schicht und
Sprachkode verweist auf die Theorie von Bernstein, die eine heftige Diskussion in der Soziolinguistik eröffnet hat.272 Die Begriffe des „restringierten“und „elaborierten“Kodes entsprechen jeweils der Sprache der Mitglieder der Arbeiter- bzw. der Mittelschicht, wobei der zweite Kode die Schulsprache stärker repräsentiert als der erste. Demzufolge sind die Schulkinder
der Arbeiterklasse mit einer Sprachvariation und deren Bedeutungssystem konfrontiert, das

269

Vgl. hierzu Bourdieu 1990; 1991; 1993 & Gal; 1989.
Knoblauch, Hubert (hg.): Kommunikative Lebenswelten. Zur Ethnographie einer geschwätzigen Gesellschaft.
Konstanz (UVK). 1996. S. 8.
271
Diese deterministisch aufgefasste Soziolinguistik wurde insofern kritisiert, dass die Fluidität und Vielfältigkeit des Sprechens vernachlässigt wurde. Hierzu vgl. Gal, Susan: Diversity and contestation in linguistic ideologies: German speakers in Hungary. In: Language in Society. 22. 1993. S. 337-359.
272
Für eine Kritik zur „Defizit-Hypothese“vgl. u.a. Dittmar, Norbert: Soziolinguistik: Exemplarische und kritische Darstellung ihrer Theorie, Empirie und Anwendung. Frankfurt a. M. (Fischer). 1973. S. 97 ff. & Ammon,
Ulrich: Probleme der Soziolinguistik. Tübingen (Max Niemeyer Verlag). 1977. S. 63 ff.
270

80

diesem ihrer primären Sozialisation in der Familie ganz fremd ist. 273 Die so entstandene Diskrepanz zwischen Schul- und Familienkode kann zu einem unüberwindbaren Hindernis für
die Schulkinder der Arbeiterklasse und deren erfolgreiche Kommunikation im Rahmen der
Schule werden.274
Im Unterschied zur „korellationellen“und gruppenorientierten Soziolinguistik wird beim
interaktionalen und interpretativen Ansatz275 die Bedeutung des Kontextes anstelle der sozialen Schicht und Gruppe für die Analyse der Kommunikation hervorgehoben. Dabei ist festzustellen, dass „soziale Phänomene ebenso wie grammatische Phänomene nur bei ihrer Realisierung innerhalb des sozialen Ereignisses der Analyse zugänglich sind“.276 In der nach Gumperz
konzipierten „interaktionalen Soziolinguistik“wird dem Begriff des Kontextes ein gleichwertiger Rang wie Grammatik und Syntax verliehen. Anders ausgedrückt: „Soziolinguisten müssen lernen, soziale Strukturen auf die gleiche Art zu betrachten wie Sprachwissenschaftler die
Syntax, d.h. bedeutungsrelevant“.277 In diesem Sinne ist ein sprachlicher Kode,278 ob in Form
einer Sprache, eines Dialekts oder eines Sprechstils, nicht nur imstande, eine Aussage zu formulieren, sondern vielmehr einen bestimmten Kontext und eine Situation herzustellen. Gum-
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perz setzt die „situative“der „referentiellen“Bedeutung der strukturalistischen Sprachwissenschaft entgegen und geht davon aus, dass eine kommunikative Handlung nicht allein auf
grammatischen Regeln beruht. Vielmehr ist sie ein Ergebnis der situationsspezifischen Kombination von grammatischen Regeln, Hintergrundannahmen der Teilnehmer und soziokognitiven Interpretationsregeln, welche auf die Herkunftskultur der Individuen hinweisen und von
ihr herrühren.279 Dementsprechend besteht der Kommunikationsprozess aus dem Zusammenspiel von drei Aspekten: a) der grammatischen und semantischen Struktur, b) des sozialen
„settings“280 bzw. der Sprechfunktionen und c) der interkulturellen Variabilität.281 Allerdings
sind nach Ansicht der interaktionalen Soziolinguistik Missverständnisse in der interkulturellen Kommunikation nicht nur auf die Verletzung von grammatischen Regeln, sondern auch
von Kontextualisierungsregeln zurückzuführen. Insofern erweisen sich soziolinguistische Regeln für die Kommunikation quasi wichtiger als linguistische, und werden genauso wie
grammatikalische Regeln durch die Sozialisation des Individuums internalisiert.282 Es ist noch
anzunehmen, dass „Missverständnisse nun nicht nur in Unterschieden des Kodes begründet
[werden]; vielmehr hindern unterschiedliche Konventionen der Kontextualisierung die Beteiligten daran, die Perspektive der anderen zu verstehen und kooperativ Aktivitäten zu vollziehen.“283 Hierbei sind unter Aktivitäten „sozial konstituierte, episodenartig-ausgrenzbare
Sprechereignisse [zu verstehen], die sich durch besondere Schauplätze und Teilnehmer auszeichnen“.284 Weiterhin ist unter dem Begriff „Kontextualisierung“die Tatsache zu verstehen,
dass „Sprecher und Hörer verbale und nonverbale Zeichen verwenden, mit denen sie das, was
zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort gesagt wird, auf Wissen beziehen, das
früher angesammelt wurde. Durch Kontextualisierung werden soziale Situationsdefinitionen
und Handlungsformen etwa der Wissensvermittlung, Argumentation, Selbstdarstellung ausgehandelt.“285
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Für die hier als „kooperativ“konzipierte Interaktion sind die sogenannten Kontextualisierungsschlüssel „die Knoten im Taschentuch, die den Handelnden bedeuten, was sie tun bzw.
wie sie verstanden werden“.286 Sie „lenken die für Kommunikation erforderliche Synchronisation der Handelnden und die Koordination von Handlungsteilen in halbwegs verlässliche,
bekannte und gewohnte Bahnen“, wobei die Interaktion nur „halbwegs“ vorentschieden sei.
Im gleichen Sinne verwenden „die Handelnden somit Diskursstrategien, die zwar Muster vorgeben, die aber nicht ‚von außen’oktroyiert, sondern situativ generiert werden“. 287 Kontextualisierungsschlüssel so wie Diskursstrategien werden mit der Sozialisation erworben und sind
Teil des kulturell bedingten Wissens der Individuen.
In die gleiche Richtung weist die Kritik der interaktionalen an der „konflikttheoretischen
Soziolinguistik der Peripherie“. Letztere deutet „Interaktionen als Ausdruck von ökonomischen und Machtkonflikten, und [konzentriert sich] auf die Aufdeckung des ideologischen
Gehaltes kommunikativer Vorgänge“. Ist der konflikttheoretische Ansatz von „höchster sozialpolitischer Relevanz“, so kann er aufgrund seines induktiven Verfahrens auf die kleinen
Interaktionssituationen nicht methodisch eingehen, solange dadurch „untersuchte interaktive
Vorgänge lediglich als Aktualisierungen gesamtgesellschaftlicher Konflikte [aufgefasst werden]“.288

3.3.2 Bilingualismus und Sprachgrenzen
Die interaktionale Soziolinguistik behandelt weiterhin die Frage der sozialen Identität in Bezug auf die Sprachgrenzen in bi- bzw. multilingualen Gesellschaften.289 Im Unterschied zu
den strukturellen Ansätzen der Sprachwissenschaft und zur Konzeption des „idealen Sprechers in einer homogenen Gemeinschaft“ von Chomsky290 werden „Bilingualismus“,
„Sprachdistanz“und „Sprachgemeinschaft“von den Interaktionisten als revidierungsbedürftig
angesehen. 291 Ausgehend vom Begriff der „Sprachdistanz“sind die in multilingualen Gesellschaften verwendeten Sprachen und Variationen nicht als autonome Einheiten, sondern als
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Teile von ein und demselben linguistischen Repertoire zu betrachten.292 Aus diesem Grund
können die gleichen Phänomene sowohl in monolingualen als auch in bilingualen Gesellschaften auftreten, da „sie [die bilingualen Sprecher] etwa aus den gleichen Gründen zwischen Sprachen alternieren, aus denen Monolinguale zwischen verschiedenen Stilen einer
einzigen Sprache wählen (Rubin 1961; Fishman 1965)“.293 Demnach ist die Behauptung,
Multilingualismus reflektiert soziale Ungleichheit und umgekehrt, soziale Unterschiede den
Multilingualismus fördern, zurückzuweisen. Stattdessen können Stilunterschiede in monolingualen Gesellschaften mit hoher sozialer Mobilität gleich stark und über lange Zeiträume resistent sein, da sie als Symbole 294 der sozialen Stratifikation fungieren. Anhand empirischer
Beispiele aus unterschiedlichen Sprachgemeinschaften295 wie Indien, Ex-Jugoslawien, Afrika
und arabischen Ländern argumentiert Gumperz dafür, dass Sprechstile zweier unterschiedlicher Sprachen enger miteinander verwandt sein können als Sprechstile einer einzelnen Sprache wie z.B. jene der Unter- und Oberschicht eines und desselben Landes:
„Es gibt genügend Grund für die Annahme, dass sich zwei oder mehr Sprachen, sobald sie innerhalb
des gleichen Sozialsystems regelmäßig gebraucht werden, immer signifikant von den gleichen in getrennten Sozialsystemen gesprochenen Sprachen unterscheiden. [...] Es scheint klar, dass Sprachunterschiede symbolischer Art sind und auf unterschiedlichen kulturellen Erwartungen beruhen, die am
Sprachgebrauch festgemacht sind. Diese unterschiedlichen Erwartungen und die daraus resultierende
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Fehlkommunikation lassen sich offensichtlich auf die ökonomischen und sozialen Interessen der
betreffenden Individuen zurückführen.“296

Ein gutes Beispiel für diese Auffassung eines breiten Sprachbegriffs bietet der Sprachbund
auf dem Balkan,297 in dem syntaktische und grammatische aber zum Teil auch phonologische
Unterschiede zwischen einigen Balkansprachen größtenteils ausgeglichen sind durch die lange Koexistenz ihrer Sprecher. Die Unterschiede zwischen den Sprechstilen sozialer Gruppen
innerhalb der gleichen Sprachgemeinschaften bleiben jedoch weiter bestehen und differenzieren sich zunehmend.298 Auch wenn diese Konzeption der Sprachdistanz weniger relevant für
den Fall von Minderheitensprachen und Zweitspracherwerb ist als für die Beschreibung stabiler bilingualer Gemeinschaften und deren Grenzziehung zwischen den Sprachen, bildet sie
doch einen Reflexionspunkt für die hier diskutierte Problematik.299 Die Maxime der Sprachdistanz ist im theoretischen Modell von Gumperz von methodologischer Relevanz, da „die
soziale Organisation sich unmittelbarer in der Sprachdistanz – d.h. den grammatischen und
lexikalischen Unterschieden zwischen Dialekten, Sprachen und Sprechstilen – des linguistischen Repertoires einer Sprachgemeinschaft spiegelt, als in der Struktur einer einzigen Sprache.“300 Gumperz kommt zum Schluss: „Sprachdistanz ist keine Konstante sondern variiert
mit der Intensität und Qualität der internen Kommunikation“.301 Dadurch ist sie immer am Ort
zu bestimmen, wo die Grenzen zwischen den Sprachen von den Sprechern selbst kommunikativ definiert werden. Dieser Prämisse zufolge sollten Schwierigkeiten in soziolinguistischen
Untersuchungen wie die Grenzziehung zwischen Sprachen und Sprachvariationen und in unserem Fall zwischen Albanisch, Griechisch und Arvanitika überwunden werden.302 Hierzu
kann als Beispiel die lokal-arvanitische Bezeichnung „sklirisht“für die griechische Sprache
dienen. Mit diesem Begriff wurde von den ansässigen Arvanitika-Sprechern am Anfang des
20. Jahrhunderts die griechische Sprache der Ferienbesucher (meist der Oberschicht Zugehörigen aus Athen; die sog. „sklires“) und zugleich, mit dem Synonym „skea“, die arvanitische
Sprache ihrer Landbesitzer bezeichnet. Aus der Identifizierung des ‚hohen’Arvanitischen mit
der griechischen Sprache der Athener wird offensichtlich, dass im lokalgeltenden Klassifika-
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tionssystem vielmehr soziale Faktoren wie Prestige und Herrschaftsverhältnisse für die Definition einer Sprache von Bedeutung sind als die formale Teilung der Sprachen selbst. Dennoch mahnt Gumperz den Forscher an, neben den strukturalistischen Definitionen noch die
der Sprecher in Frage zu stellen und sich von beiden zu distanzieren: „Der Sprachwissenschaftler würde in seiner Feldarbeit die Auffassung der Sprecher, nach der die Sprachen zwei
eigenständige Systeme sind, außer Acht lassen und sie als Teil des gleichen linguistischen
Repertoires ansehen“.
Auch wenn Gumperz von der These ausgeht, dass „sprachliche Alternativen innerhalb des
Repertoires dazu dienen, die unterschiedlichen sozialen Identitäten zu symbolisieren, die Mitglieder der Gemeinschaft annehmen können“, lehnt er zugleich eine „isomorphe Beziehung
[...] zwischen Sprechvarietäten und spezifischen sozialen Identitäten“ab. Stattdessen betont
er: „um die soziale Signifikanz irgendeiner Äußerung zu bestimmen, benötigen wir zusätzliche Informationen über die kontextuellen Indikatoren, die muttersprachlichen Sprechern korrekte Interpretationen sozialer Bedeutungen ermöglichen“.303 Auf das von Bloomfield entwickelte Konzept der „Kommunikationsdichte“ („density of communication“)304 hat Gumperz
sein Soziogramm entwickelt, mithilfe dessen dialektale Unterschiede zwischen den existierenden Kasten und religiösen, beruflichen, wie sozialen Subgruppen eines indischen Dorfes
mit dessen sozialen, beruflichen, rituellen und geographischen Merkmalen in Verbindung
gesetzt werden. Trotz der strengen Segmentierung der indischen Gesellschaft lassen sich Interferenzen und gegenseitige Einflüsse zwischen den Sprechstilen der Subgruppen des Dorfes
feststellen. Diese produzieren sich über kommunikative Wege wie dem Kinderspiel und den
Freundschaftsnetzwerke der Erwachsenen mit Ausnahme der Mitglieder der Kaste der „Unberührten“.305 Durch seine Kritik an der herkömmlichen Soziolinguistik hebt Gumperz die Bedeutung des Kontextes gegenüber anderen soziolinguistischen Parametern wie Ethnie, Geschlecht, Stand u.a. hervor: „Obwohl die ethnische Identität als dem Kodewechsel zugrundeliegender Faktor wichtig ist, sind seine tatsächlichen kontextuellen Bedeutungen doch sehr
viel komplexer“306. Aus der Revidierung der grundlegenden soziolinguistischen Begriffen von
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Gumperz bleibt der Begriff der ‚Sprachgemeinschaft’frei, indem sie das wichtigste Feld der
Entwicklung sämtlicher Kommunikations- und Interaktionsnetze bildet.

3.3.3 Begriffserklärung und Konzipierung des Forschungsziels
Ziel der im folgenden vorgestellten Fallstudie ist die Beschreibung und Analyse der Wesenszüge der lokalen (post-) bilingualen Kultur der Bevölkerung eines griechischen Dorfes arvanitischer Herkunft und deren Selbst- und Fremdwahrnehmungsmuster angesichts der albanischen Immigration. Die erste Phase der Analyse innengruppenspezifischer Deutungs- und
Handlungsmuster307 (Kap. 4, 5) erlaubt uns, auf die zweite Phase der Identitätsaushandlung
der Dorfbewohner und deren Erfassung des Fremden im neuen multikulturellen Umfeld nach
der Einwanderung der Albaner nach Griechenland einzugehen (siehe unten und Kap. 6). Für
die Behandlung der Fragestellung werden theoretische Ansätze der Soziolinguistik berücksichtigt, die „interpretativ“, „interaktionell“und „(mikro-) ethnographisch“308 bei der Untersuchung der mündlichen Kommunikation vorgehen und an die Tradition der verstehenden
Soziologie309 anknüpfen.310
An diesem Punkt ist es nötig, die Begriffe zu beleuchten, die als eine theoretische Orientierung für diese Arbeit dienen werden. Unsere Konzeption der Kultur ist der von Geertz formulierten ähnlich. Nach seiner Ansicht ist es vielmehr die Aufgabe der Kulturtheorie eine
Reihe von Signifikanten in einem verständlichen Zusammenhang zu bringen, anstatt allgemeine Gesetze zu formulieren. Seiner Auffassung zufolge bildet die Kultur „ein historisch
überliefertes System von Bedeutungen, die in symbolischer Gestalt auftreten, ein System überkommener Vorstellungen, die sich in symbolischen Formen ausdrücken, ein System, mit
dessen Hilfe die Menschen ihr Wissen vom Leben und ihre Einstellungen zum Leben mitteilen, erhalten und weiterentwickeln.“311 Von der symbolischen Erfassung von Kultur hinweg
verfolgt der ethnomethologische Ansatz eine kognitive Konzeption von Kultur. Frake bezieht
307
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sich hierbei auf die Konzeption von Goodenough: “Kultur [besteht] nicht aus Dingen, Menschen, Verhalten oder Emotionen, sondern aus der Organisationsformen dieser Dinge im Kopf
der Menschen (Goodenough 1957). Die Prinzipien, nach denen Menschen in einer Kultur ihre
Welt konstituieren, enthüllen, wie sie das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden, wie sie
Informationen kodieren und wiedergewinnen, wie sie Ereignisse antizipieren (Kelly 1955),
wie sie alternative Verhaltenweisen definieren und zwischen ihnen Entscheidungen treffen.“312 Die ethnomethodologische Konzeption von Kultur wird für die hier behandelte Thematik ebenfalls berücksichtigt und von der Dimension der Zweisprachigkeit des kognitiven
Systems unserer Bevölkerung ergänzt.
Außerdem entlehnen wir im Rahmen dieser Studie die subjektzentrierte, interpretativund wissenssoziologisch orientierte Auffassung von Identität, wie sie von Berger / Luckmann
entwickelt wurde. Diese theoretische Vorannahme will nicht den Beitrag anderer Auffassungen zur theoretischen Diskussion verleugnen und im konkreten Untersuchungsfall auch nicht
die Frage nach dem Vorhandensein einer Identität unserer Zielgruppe vorwegnehmen.313 Berger / Luckmann unterscheiden zwischen individueller Identität und Identitätstypen und heben
dabei den dialektischen Charakter von Identität und Gesellschaftsstruktur hervor, wobei Identität hier als ein nicht abgeschlossener sondern fließender Prozess verstanden wird:
„Ist sie [Identität] einmal geformt, so wird sie wiederum durch gesellschaftliche Beziehungen bewahrt,
verändert oder sogar neu geformt. [… ] Umgekehrt reagiert Identität, die durch das Zusammenwirken
von Organismus, individuellem Bewusstsein und Gesellschaftsstruktur produziert wird, auf die vorhandene Struktur. [… ] Man spricht besser nicht von einer ‚kollektiven Identität’, da dieser Begriff zu
einer verdinglichenden Hypostasierung der Identität führen kann.“314

Der interaktionsbezogene Charakter der Identität wird auch von Gelehrten der Anthropologie
unterstrichen. Nach Barth ist beispielsweise die Herausbildung von Gruppenidentitäten immer
in Interaktion mit und in Ausgrenzung zu anderen Gruppen zu verstehen. Identitätsstiftende
Merkmale und Kategorien der Selbst- und Fremdwahrnehmung sind folglich keine festen
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Frake, Charles O.: Die ethnographische Erforschung kognitiver Systeme. Aus: Arbeitsgruppe Bielefelder
Soziologen (Hg.): Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche Wirklichkeit. Symbolischer Interaktionismus
und Ethnomethodologie. Bd. 2. Hamburg (Rowohlt Taschenbuch Verlag). 1973. S. 323-337. Für eine Übersicht
zur aktuellen Diskussion über den Begriff der Kultur vgl. Reckwitz, Andreas: Die Transformation der Kulturtheorien. Zur Entwicklung eines Theorieprogramms. Weilerswist (Velbrück Wissenschaft). 2000.
313
Vgl. u.a. Hahn (2000); Giddens (1991). Für einen Überblick über den Begriff der Identität vgl. Frey / Hauser
(1987).
314
Berger, Peter L./Luckmann, Thomas: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der
Wissenssoziologie. Frankfurt a. M. (Fischer) 1977: 185.
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Größen, sondern werden je nach Situation und dem jeweiligen Gegenüber variieren bzw. neu
geschaffen. Abhängig vom jeweiligen sozialen Kontext erweisen sich ethnische Identitäten
bzw. Gruppenidentitäten als flexibel, dynamisch und einem ständigen Prozess der sozialen
Konstruktion unterworfen. Eine Grundprämisse Barths lautet, dass es nicht genügt, lediglich
eine Identität „auszusenden“, sondern diese muss auch als solche vom Adressat akzeptiert
werden. Insofern werden Identitäten an ihren Grenzen, an welchen das Interne und Externe
aufeinandertreffen, ausgehandelt und gebildet.315
Nach dem dialektischen und interaktionsbezogenen wird der reflexive Charakter der
Identität insbesondere von Mead316 verdeutlicht: Identität wird hier durch die Übernahme von
Rollen und Haltungen des „generalized other“ gebildet, der in einem beliebigen Mitglied
bzw. Kollektiv der Gemeinschaft subsumiert werden kann. Es ist anzunehmen, dass sich bei
den Mitgliedern von Minderheitengruppen317 angesichts doppelter Zugehörigkeit auf ethnisch-lokaler und staatsnationaler Ebene eine reflexive Denkweise entwickelt. Diese verstärkt
sich im interkulturellen Umgang, in dem sich die Neudefinition des Selbst durch die Auseinandersetzung mit dem bislang unbekannten Anderen vollzieht. Dabei muss das Individuum
wie in einem „Spiegelungsprozess“auf reflektierte Weise auf die Definition des Anderen reagieren und seine Haltung gemäß dieser Definition neu bestimmen. Die Interpretationsmuster,
derer sich die jeweiligen Akteure bedienen, um ihre eigenen Handlungen und die des Anderen
wahrzunehmen und zu interpretieren, lassen sich auf ideologische, sprachliche, historische
und kulturelle Muster zurückführen. Erfolgreiche Kommunikation weißt auf ein gemeinsames, in der Sozialisation318 erworbenes kulturelles Wissen, und auf eine Sprachgemeinschaft
hin. Auf der Ebene der interkulturellen Kommunikation319 ist dieser Hintergrund der in Kon-

315

Barth, Frederik: Ethnic Groups and Boundaries. The social organisation of culture difference. Bergen (Scandinavian University Books).1969. (insb. die Introduction).
316
Mead, George Herbert: Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. Frankfurt a.
M. (Suhrkamp). 1968. S. 27.
317
Der Minderheitsbegriff wird hier in Bezug auf die sprachliche Dimension in einem quantitativen Sinn verwendet, indem eine begrenzte Zahl von Menschen innerhalb eines staatlich-nationalen Rahmens eine andere als
die offizielle Sprache benutzt. Zur Begriffsdefinition der ‚ethnischen Minderheit’vgl. u.a. Francis (1958 a & b,
1965); Trubeta (1999). Letztere unterschiedet zwischen zwei Idealtypen von ethnischen Minderheitengruppen:
der erste Typus sollte keine Gefahr für die Souveränität und Hegemonie der Nation bergen, auch wenn er „Keime einer Identität beinhalten könnte“. Der zweite entsteht durch „Ausschließungs- bzw. Inklusionsverhältnissen“. Zur Problematik von Minderheiten in Europa, zur Konstruktion bzw. Ethnisierung von Minderheiten und
zur Revitalisierung des ethnischen Bewusstseins vgl. auch: Dittrich, Eckhard J. / Radtke, Frank-Olaf (Hg.):
Ethnizität. Wissenschaft und Minderheiten. Opladen (Westdeutscher Verlag). 1990.
318
Berger / Luckmann v.o.
319
Interkulturelle Kommunikation „ist die Wissenschaft von den kommunikativen Interaktionen und Bedeutungsvermittlungen zwischen Menschen unterschiedlicher Kultur, von der Wahrnehmung und der Hermeneutik
des Fremden und vom Umgang mit kultureller Differenz.“Hinnenkamp (1994), zitiert von Roth, Klaus (Hg.):
Mit der Differenz leben. Europäische Ethnologie und Interkulturelle Kommunikation. Münster / München / N.Y.
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takt tretenden Individuen häufig unterschiedlich, weshalb es zu Missverständnissen kommen
kann.
Umgesetzt im interkulturellen Kontakt von Arvaniten und Albanern weisen die
Denkmuster der untersuchten Individuen auf das Verhältnis zu ihren Referenzgruppen hin.
Diese repräsentieren sich einerseits von der Primärgruppe, sei es das Dorf für die arvanitische
Bevölkerung und die albanische Diaspora320 Griechenlands für die Immigranten, und andererseits von der Herkunftsgesellschaft, sei es für erstere die griechische Mehrheitsgesellschaft
und für letztere das Herkunftsland Albanien. Die neue albanische Immigration findet zu einem historischen Zeitpunkt statt, zu dem die heutigen Arvanitika-Sprachigen Griechenlands
eine kulturell vollkommen assimilierte Gruppe mit griechischer nationaler Gesinnung bilden,
wobei eine sekundäre eine primäre Minderheitengruppe trifft.321 Die bisher unbekannte Erfahrung der Kontaktierung einer gleichsprachigen Bevölkerung zwingt nun die Arvaniten dieses
Dorfes, ihren eigenen Dialekt und ihre spezifische Gruppenidentität zwischen den zwei kontrastierten ethnisch-kulturellen Polen, dem griechischen und dem albanischen, zu platzieren
und den Abstand zu ihnen neu zu bestimmen. Zum anderen die in unterschiedlichen historischen Epochen und kulturellen Rahmen erworbene bewusste oder verdrängte Wanderungserfahrung der zwei albanischsprachigen ethnischen Gruppen lässt Verhandlungsfelder zwischen
„Etablierten und Außenseitern“322 im nun gemeinsamen Lebensraum herausbilden und ein
neues historisches Bewusstsein bearbeiten. Demzufolge wird Sprache zum Topos der Aushandlung von Gruppenidentitäten, nicht nur zwischen den unterschiedlichen Ethnizitäten,
sondern auch zwischen den Mitgliedern der Innengruppen.
Die als ‚objektives’ Kriterium für Ethnizität und Regionalität gedachte Sprache
323

kann

(insbesondere in multiethnischen Milieus) durch Wahrnehmungs- und Bewertungsak-

(Waxmann). (Münchener Beiträge zur Interkulturellen Kommunikation Bd. 1) (Südosteuropa Schriften Bd. 19).
1996. S. 20. In Bezug auf die verbale Kommunikation in der face-to-face Interaktion vgl. Günthner, Susanne:
Diskursstrategien in der interkulturellen Kommunikation: Analysen deutsch - chinesischer Gespräche. Tübingen
(Niemeyer). 1993.
320

Diasporen stehen in einem Spannungsfeld zwischen drei Polen: der „Heimat“, der Situation im Aufnahmeland und den anderen Diasporagemeinden. Nach Clifford (1994:304f) setzen Diasporen im allgemeinen größere
räumliche Entfernungen, eine verhinderte oder in die Zukunft verschobene Rückkehr voraus. Diasporen verbinden unterschiedliche Gemeinden einer zerstreuten Bevölkerung. Systematische Grenzüberschreitungen können
einen Teil dieser Verbindungen ausmachen. Diasporen setzen nicht geopolitische Grenzen voraus.
321
Zur Differenzierung zwischen „primären“und „sekundären“Minderheiten vgl. Francis, Emerich K.: Ethnos
und Demos. Soziologische Beiträge zur Volkstheorie. Berlin (Duncker & Humblot). 1965.
322
Elias, Norbert / Scotson, John: Etablierte und Außenseiter. Frankfurt a. M. (Suhrkamp). 1990.
323
Zur Verflechtung der Sprache und der ethnischen Identität vgl. Knoblauch, Hubert A. / Luckmann, Thomas:
Language and Communication in the Construction of Personal, Ethnic and National Identity: In: Teorija in Praksa, Bd. 30 / 7-8. Ljubljana. 1993. S. 716-725
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te zu einem Gegenstand „mentaler Repräsentationen“werden, die für materielle und symbolische Interessen ihrer Träger nutzbar werden können.324 Insofern vermag die Auswahl einer
Sprache, eines Dialekts325 oder einer Mundart die Zugehörigkeit zu einer Kultur signalisieren
und Integration bzw. Ausgrenzung zwischen Sprechpartnern symbolisieren. In diesem Fall
erfüllt die Sprache als wesentliches kulturelles und identitätsstiftendes Merkmal neben anderen eine symbolisch-emblematische Funktion, welche insbesondere in zweisprachigen Gemeinschaften zur Orientierung gesellschaftlicher Gruppen dient.326 Allerdings weisen sprachpragmatische Studien darauf hin327, dass Menschen nicht einfach über die Welt „jenseits von
ihr“sprechen, sondern einen großen Teil dieser Welt im Sprechakt selbst kreieren.328 Diese
Studie richtet ihren Fokus auf die Sprache als sprachliche Kommunikation und Kommunikation „über die Sprache“, da sie das einzige Differenzierungsmerkmal bildet, das die heutigen
Arvaniten einerseits von den monolingualen Griechen unterscheidet und sie andererseits mit
den albanischen Immigranten verbindet.329

3.3.4 Fragestellung und Hypothesenbildung
Das Untersuchungsverfahren entwickelt sich in zwei Ebenen: Die der internen und die der
interkulturellen Kommunikation. In der ersten Ebene (Kap. 4, 5) werden die historisch herauskristallisierten und sprachlich manifesten kommunikativen Muster, deren sich die Dorfbewohner in der Innengruppe bedienen, und die Interaktionsformen, an denen sie sich beteili324

Bourdieu 1990: 94.
Nach dem pragmatischen Ansatz bildet der Dialekt ein historisches Phänomen, das im Laufe der Zeit seinen
Charakter ändern kann und „deshalb in jeder Zeitepoche in unterschiedlicher Weise zu definieren ist“. In den
meisten Dialektdefinitionen sind Substandardcharakter, Regionalität und Verwandtschaft (zu anderen Sprachvarietäten) grundlegend. So beschäftigt sich die Disziplin der Dialektologie „mit sprachlichen Varietäten, die durch
den Substandardcharakter vertikal und den Regionalitätscharakter horizontal umgrenzt sind, und die mit den
überdachenden Varietäten sowie untereinander sprachlich verwandt sind.“Varietäten sind wiederum „sprachliche Existenzformen, die innerhalb einer größeren Sprachgemeinschaft nebeneinander vorkommen, und die linguistisch miteinander verwandt sind.“Aus: Mattheier, Klaus J.: Pragmatik und Soziologie der Dialekte: Einführung in die kommunikative Dialektologie des Deutschen. Heidelberg (Quelle & Meyer). 1980. S. 13-14.
326
Soeffner, Hans-Georg (1992): Stil und Stilisierung. Punk oder die Überhöhung des Alltags. Aus: Soeffner,
Hans-Georg: Die Ordnung der Rituale. Frankfurt a. M. (Suhrkamp). S. 77; Soeffner, Hans-Georg (1989): Auslegung des Alltags –Der Alltag der Auslegung. Zur wissenssoziologischen Konzeption einer sozialwissenschaftlichen Hermeneutik. Frankfurt a. M. (Suhrkamp). 1989. S. 158-184.
327
Die Pragmatik setzte sich in den 60er Jahren in der sprachwissenschaftlichen Diskussion durch und bewirkte
eine Erweiterung des zweigliedrigen Zeichenmodells des Strukturalismus von Saussure, indem sie einen dritten
Aspekt, und zwar den des Zeichenbenutzers in seiner Beziehung zum sprachlichen Zeichen und zum Zeicheninhalt, einführte. Dies bedeutete eine „Ausweitung des statischen Sprachzeichenbegriffs“durch die Einführung der
Sprecher- und Sprechsituationsbezogenheit in die linguistische Theorie. Mattheier v.o. S. 22, 23.
328
Silverstein 1979.
329
Die Zugehörigkeit zu einer anderssprachigen Gruppe ist auch für Mitglieder, die das Arvanitika ignorieren
von Bedeutung. Das wird bei der Datenbearbeitung ersichtlich.
325
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gen, untersucht. Für die Untersuchung kommunikativer Muster ist die Sozialstruktur der
Dorfgemeinschaft (Kap. 4) „sowohl als Wirk-Zusammenhang von Institutionen als auch als
System gesellschaftlicher Ungleichheit von Lebenschancen und Lebensführung“von Bedeutung. Sozialstruktur bestimmt „die Grundstruktur kommunikativer Situationen wie die Zugangschancen zum gesellschaftlichen Vorrat an Wissen und kommunikativen Mitteln.“330 Die
soziale Verteilung von kommunikativen Mitteln und Mischkodes (Griechisch und Arvanitika), welche den kommunikativen Habitus von Subgruppen und Milieus ausmachen, wird anhand einer „Kartographie der Kommunikation“sichtbar (Kap. 5). Für diesen Zweck wird eine
Milieudeskription vorgenommen (Kap. 5.1), die dokumentieren soll „neben den gesprochenen
und transkribierten Texten die Modi der Orientierung eines Menschen im Raum, in der konkreten Umgebung, in der gelebten Zeit, gegenüber der eigenen Leiblichkeit und gegenüber
anderen Personen.“331 In Fortsetzung dieser ‚kommunikativen Landschaft’konzentriert sich
die Analyse selektiv auf die Gattung332 ‚bilingualer Witz’, die neben anderen (Lied, Smalltalk
usw.) den kommunikativen Haushalt333 dieser Gemeinschaft bildet (Kap. 5.2). Daraus werden
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Aus: Schütz, Alfred / Luckmann, Thomas: Strukturen der Lebenswelt. Bd. 2. Frankfurt a. M. (Suhrkamp).
1984. S. 211.
331
Soeffner, Hans-Georg (Hg.): Beiträge zu einer Soziologie der Interaktion. Frankfurt a. M. 1984. S. 34.
332
Für Günthner und Knoblauch stellen kommunikative Gattungen „historisch und kulturell spezifische, gesellschaftlich verfestigte und formalisierte Lösungen kommunikativer Probleme dar, deren – von Gattung zu Gattung unterschiedlich ausgeprägte – Funktion in der Bewältigung, Vermittlung und Tradierung intersubjektiver
Erfahrungen der Lebenswelt besteht. [...] Gattungen bilden somit Orientierungsrahmen, auf die sich Interagierende sowohl bei der Produktion kommunikativer Handlungen als auch bei der Rezeption beziehen.“Günthner /
Knoblauch 1997. S. 282-283. Ihre Binnenstruktur besteht aus „Gesamtmustern recht verschiedenartiger Elemente, die mit verschiedenartiger Verbindlichkeit festgelegt sind: Worte und Phrasen, Gesamtregister, Formeln und
formularische Blöcke, rhetorische Figuren und Tropen, Stilmittel wie Metrik, Reimschemata, Listen, Oppositionen usw., Lautmelodien, spezifische Regelungen der Dialogizität wie Redezubestimmungen, Reparaturstrategien
und Festlegungen von Themen oder jedenfalls Themenbereichen.“Aus: Luckmann, Thomas: Grundformen der
gesellschaftlichen Vermittlung des Wissens: Kommunikative Gattungen. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie
und Sozialpsychologie. Sonderheft 27. 1986. S. 204.
332
Für den Begriff der Typisierung vgl. Schütz 1971: 84 ff.
332
Vgl. Trudgill, Peter / Tzavaras, George A.: Why Albanian-Greeks are not Albanians: Language shift in Attika
and Biotia. Aus: Giles, Howard (Hg.): Language, ethnicity and intergroup relations. (European monographs in
social psychology; 13). London / N.York (Academic Press). 1977. S.171-184.
333
Der Auffassung von Luckmann nach besteht der „‚kommunikative Haushalt’einer Gesellschaft [...] aus unterschiedlichen Arten kommunikativer Prozesse, wobei diese Unterschiedlichkeit nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf die Form bezieht. Vieles an diesem ‚Haushalt’kann nur geschätzt werden. Er ist lose strukturiert
und enthält ‚spontane’kommunikative Vorgänge. Aber der wichtigste Bestandteil dieses ‚Haushalts’hat die
wesentlich strengere Form eines Systems. Es besteht aus einem Feld kommunikativer Gattungen“. Luckmann,
Thomas: Ende der Literatur? Kommunikative Gattungen im kommunikativen Haushalt einer Gesellschaft. Aus:
Smolka-Koerdt, Gisela / Spangenberg, Peter, M. / Bartylla- Tillmann, Dagmar (Hg.): Der Ursprung von Literatur. Medien, Rollen, Kommunikationssituationen zwischen 1450 und 1650. München (Wilhelm Fink Verlag).
1988. bes. S. 284. Dennoch ist der Begriff des ‚kommunikativen Haushalts’für Luckmann „im Gegensatz zu
kommunikativen Gattungen ein rein analytischer Begriff, dem kein ‚reales kulturelles Objekt’entspricht. Seine
Nützlichkeit kann sich nur in der sozusagen buchhalterischen Übersicht über recht unterschiedliche kommunikative Vorgänge erweisen.“Luckmann 1986: 206.

92

Erzählertypen und typische Erzählsituationen aber auch Merkmale einer Konstellation sozialer Identitäten herausgearbeitet (Kap. 5.3).
Die zweite Untersuchungsebene (Kap. 6) bezieht sich auf die kommunikativen Muster und
Interaktionsformen zwischen den Dorfbewohnern und Arvanitika-Sprechenden und den im
Dorf niedergelassenen Arbeitsimmigranten albanischer Herkunft. Nach einer Darstellung des
Bezugsrahmens der albanischen Immigration in Griechenland (erster Teil des Kap. 6) gilt zu
prüfen, welche von den im ersten Teil der Studie (Kap. 5) eruierten kommunikativen Mustern
in der Fremdkommunikation von den Dorfbewohnern angewandt werden und auf welche
Selbst- und Fremdtypisierungen334 sie hinweisen (Kap. 6.2). Insbesondere geht es um die
Wahrnehmung und Deutung der Ähnlichkeiten und Differenzen zwischen den verschiedenen
Sprachen und deren Varietäten (Arvanitika, Albanisch, Griechisch) von den ethnischen Akteuren. Dabei ist der Frage nachzugehen, wie das durch den Umgang mit den albanischen
Einwanderern entstandene Identitätsproblem der Dorfbewohner, falls ein solches überhaupt
besteht, kommunikativ bewältigt und somit die Konsistenz und Kohärenz ihrer Identität bewahrt wird. Über die Sprache hinaus ist noch zu prüfen, welche zusätzlichen kulturellen Attribute zu einer Selbst- bzw. Fremddefinition beitragen (Kap. 6.3).
Die zwei hier skizzierten Untersuchungsebenen werden dann kontrastiv betrachtet und die
Rolle des Arvanitika als in-group- und out-group-code sowie als Identitätsmarker geprüft.
Von der Theorie des „Sprachtodes“ausgehend, gilt es im weiteren, die These zu überprüfen,
inwiefern der scheinbar zu erwartende „sprachgefährdende“Vergleich mit den Albanern zu
einer weiteren Reduktion der Minoritätensprache oder doch zu ihrem Überleben führen kann.
Umgekehrt stellt sich die Frage, warum das Arvanitika trotz seines eigenen niedrigen Prestiges einerseits und trotz des unerwünschten Vergleichs seiner Sprecher mit den ebenso prestigearmen albanischen Einwanderern andererseits in seiner heutigen Form überlebt und als Referenzpunkt in vielen Kommunikationssituationen dient.
Kontrastiv zur bisherigen soziolinguistischen Minderheitenforschung über das Arvanitika
wird die Sprachgemeinschaft nicht als eine homogene Einheit innerhalb einer nationalstaatlichen Gesellschaft betrachtet. Stattdessen treten im Mittelpunkt der Analyse die tiefgreifenden
Differenzierungen und Nuancen innerhalb der Sprachgemeinschaft und deren eigene Dynamik, hinter deren nicht unbedingt ein hegemonisches Verhältnis zur Majoritätsgesellschaft
stecken muss.335 Nach dieser Betrachtungsweise ist der Arvanitika-Sprecher nicht als Ideolo334

Für den Begriff der Typisierung vgl. Schütz 1971: 84 ff.
Vgl. Gumperz, John J.: Dialects Differences and Social Stratification in a North Indian village. In: American
Anthropologist 60. Nr. 4. 1958. S. 668-682.
335
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gieträger oder als ein abstrahiertes historisches Subjekt, sondern als handelndes Subjet zu erklären, dessen Sprachverhalten eine Lösung für konkrete kommunikative Problemsituationen
darstellt. Lokale Mundarten bzw. Sprachen besitzen nun eine differenzierte Bedeutung insbesondere in den heutigen Sprachgemeinschaften, deren Mitglieder zwischen unterschiedlichen
Lebensstilen und -milieus wählen bzw. wechseln müssen. Ihr Erfahrungserwerb in der Stadt,
im Dorf und in der Kommunikation mit fremdstämmigen Immigrantengruppen führt zur Entstehung einer Vielfalt von kommunikativen Situationen und Kontexten, in denen jedes Mal
besondere Ziele verfolgt werden. Die Rekonstruktion solcher Zwischenräume, „kommunikativer zeit-räumlicher Inseln“ und „Nischen“, in denen das Arvanitika ein kontextbildendes
Potential aufweist, wird in den folgenden Kapiteln anhand empirischer Daten vorgenommen.
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KAPITEL IV: SIEDLUNGSGESCHICHTE UND SOZIALSTRUKTUR

4.1. Siedlungsgeschichte von Vilia und der Umgebung
4.1.1 Das arvanitikasprachige Gebiet Attikas und Böotiens und seine Assimilationsgeschichte
Wie in der historischen Einleitung bereits besprochen, lebte die kompakteste arvanitikasprachige Bevölkerung Griechenlands von ihrer Urheimat jahrhundertlang abgekoppelt in kleinen
Enklaven im Süden des Landes und wurde im ersten griechischen Reich des Jahres 1830 eingegliedert. Diese Bevölkerung bewohnte den größten Teil der Bezirke Attika und Böotien,
einen Teil von Phtiotida und Lokrida, den südlichen Teil der Insel Euböa und den nördlichen
der Insel Andos, die Insel Salamis, die saronischen Inseln außer Ägina und weiterhin den Peloponnes: hier die Bezirke Argolida-Korinthia, Achaia, Trifilia und Lakonia.336
Betreffs der Arvaniten Attikas, die uns in dieser Studie interessieren, bestehen zwischen den Dorfeinheiten gewisse Unterschiede dialektologischer, wirtschaftlicher, geomorphologischer und kultureller Natur. Letztere sind auf den Einfluss von den naheliegenden
griechischsprachigen Städten zurückzuführen. Obwohl die Mundart im ganzen Land dem
südalbanischen toskischen Dialekt zuzuordnen ist, wird das arvanitika-sprachige Gebiet in
Dialektzonen unterteilt. Im attischen Gebiet bildet sich eine westlich-attische (WA), eine südöstlich-attische (SOA) und eine nordöstlich-attikoböotische (NOAB) Dialektzone, welche die
Hauptstadt Athen umfassen.337 Gleichermaßen finden sich in der Umgebung der zwei böotischen Städten, Theben (Zone ZB: Zentralböotien) und Livadia (Zone WB: Westböotien) aber
auch in jener der peloponnesischen Städten Korinth (Zone NOP: Nordostpeloponnes) und
Patras (Zone NWP: Nordwestpeloponnes) arvanitikasprachige bzw. -stämmige Dörfer (siehe
Karte unten). Die Gründe dieser Siedlungsverteilung sind in der Gründungsgeschichte der
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Ebirikos, Leonidas / Moraitis, Thanasis: I Arvanites ke ta tragudia tus ston eladiko horo. [Die Arvaniten und
ihre Lieder im griechischen Raum]. Aus: Moraitis, Thanasis: Anthologia arvanitikon tragudion tis Eladas. [Anthologie arvanitischer Lieder Griechenlands]. Athen (Kedro Mikrasiatikon Spudon). 2002. S. 13-18. Die Autoren
unterscheiden die Arvaniten Südgriechenlands von diesen Nordgriechenlands, die viel später ins Land eingewandert sind und in einer geographischen Kontinuität zu Albanien leben. Die Arvaniten Nordgriechenlands
werden in drei Subgruppen geteilt: a) die Arvaniten von Epirus (die Gegend von Thesprotia, Preveza), b) die
Arvaniten von Florina und Konitsa (Flaburo, Drosopigi, Lehovo) und c) diese von Thrazien. Ihre Volkskultur
bezeichnet sich von Ähnlichkeiten mit dieser der angrenzenden Länder, Albanien und Bulgarien. Vgl. Sasse,
Hans-Jürgen: Arvanitika. Die albanische Sprachreste in Griechenland. Teil 1. Wiesbaden. 1991. S. 4.
337
Nach der dialektologischen Karte von Sasse (1991: 15-17) wird die Mundart von Vilia in der Westattische
Dialektzone (WA) verortet, die sich zwischen den Ort Lutraki bis zum Parnes-Gebirge ausdehnt.
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arvanitischen Siedlungen Griechenlands zu suchen.338 Heute wissen wir auch, dass nicht nur
die Peripherie sondern auch die Stadt von Athen selbst wie ein großer Teil der Altstadt Plaka
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ebenfalls von Arvaniten bewohnt wurde, während in manchen athenischen Vororte wie Maroussi, Menidi, Halandri, Kifissia etc. ein Teil des Bevölkerungssubstrats ebenfalls arvanitischer Herkunft sein sollte.339 Die Assimilation dieser Bevölkerung scheint Ende des 19. Jahrhunderts vollzogen zu sein, wie der griechische Albanologe
arvanitischer Herkunft Furikis bereits in den 40er Jahren berichtet:
„Schließlich können [die Arvanitika Mundart] von Halandri, Amarusion und Kifisia nicht in Betracht
gezogen werden, da aufgrund des häufigen Verkehrs mit Athen und der Niederlassung zahlreicher
Siedler aus den ganzen griechischen Ländern der Einfluss des Griechischen so groß war, dass man nur
mit viel Mühe einen von den alten Einwohner finden konnte, der bereit gewesen wäre, einige albanische Wörter auszudrücken“.340

Die soziolinguistische Situation und den stufenartigen Sprachwandel bzw. die Verschiebung
des Arvanitika vom Griechischen beschreibt der deutsche Sprachwissenschaftler Sasse wie
folgend:
„Infolgedessen ist der Sprachwechsel von Gegend zu Gegend unterschiedlich früh eingetreten. In SüdAttika und der Peloponnes wird meist schon kurz nach der Jahrhundertwende von Primärsprache Arvanitisch/Sekundärsprache Neugriechisch auf die umgekehrte Verteilung umgeschaltet. Der damit
eingeleitete Sprachwechsel ist heute vollzogen. [...] In Nordostattika und Ostböotien herrscht ein ähnlicher Zustand. Hier wurde die Aufgabe des Arv. teilweise beschleunigt durch die Ansiedlung von
Flüchtlingen aus Kleinasien. [...] Das arv. Gebiet von Andros erreicht die Gräzisierungswelle etwas
später, etwa zwischen 1910 und 1920. [...] Ausgenommen vom allgemeinen Trend zum Sprachwechsel sind zu Beginn des 20. Jahrhunderts nur noch die Dörfer West- und Mittelböotiens sowie Euböas,
teils infolge der schlechten Verkehrsverhältnisse, teils aber auch deshalb, weil die Arvaniten dieser
Region weniger intensiven Kontakt mit monolingualen Griechen pflegten. Besonders in den Gebirgsdörfern am Elikon (Westböotien) und im Kavodoro (Euböa) ist die Sprache bis in unsere Zeit lebendig
geblieben.“
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Sasse v.o. S. 13 ff. und Furikis, Petros: I en Attiki elinoalvaniki dialektos. [“Der in Attika gesprochene griechisch-albanische Dialekt]. In: Athina. Bd. 45. 1934. S. 50 ff.
339
Vgl. u.a. Muzakis, Stelios: Shediasma istorias horion lekanopediou Atikis. [Skizzierung der Dörfer Attikas].
Athen. 1994. S. 118.
340
Furikis 1934: 51. (Übersetzung aus dem Griechischen E.B.).
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Die fließende Situation eines raschen Sprachwandels und das politisch-ideologische Klima
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Griechenland machen die genaue Einschätzung der
Arvaniten fast unmöglich und wandeln diese zu einem „Schatten-Volk“. Dabei kann man sich
„nicht nur aus statistischem Mangel, sondern auch aus der Problematik ethnischer Zuschreibungskriterien“lediglich auf Einschätzungen verlassen. Dieses Problem ist bereits von vielen
Forschern zur Kenntnis genommen worden:
„So darf es nicht verwundern, wenn die Schätzungen eine unverhältnismäßige Spannweite ergeben,
die von der kategorischen Leugnung der Existenz einer albanischen Volksgruppe, so etwa wiederholt
durch griechische staatliche Stellen, bis hin zu Angaben von einer Viertelmillion Albaner reicht, eine
Zahl, der durch die nicht mehr definierte Einbeziehung aller sprachlich assimilierten Albanischer Herkunft [Fußnote: Domi, M.: Die albanischen Kolonien im Ausland, in: Neues Albanien. (1979) 5, S.
20] keinerlei Erkenntniswert mehr beigemessen werden kann“.341

Trotz alledem geben uns die zwei einzigen offiziellen griechischen Volkszählungen von den
Jahren 1928 und 1951 Angaben über die Muttersprache und Konfession der Bevölkerung. Die
erste spricht von 18.773 „albanischsprachigen“ griechischen Bürger342 und die zweite von
22.736, was einem 0,35 der Gesamtbevölkerung entspricht343 . Dennoch sollte man mit solchen Zahlenangaben vorsichtig umgehen, da sie das Ergebnis einer freiwilligen Beantwortung
der Individuen auf die sprachliche und religiöse Frage bilden. Seither hat es immer wieder
neue vorgeschlagene Einschätzungen gegeben: Furikis344 spricht von 70.000 Arvaniten nur in
Attika, Trudgill / Tzavaras sprechen von 140.000 in Attika und Böotien345 , während jüngere
Studien346 von 300 Siedlungen des Arvanitika-Sprachraums und von 50.000 Angehörigen
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Schukalla, Karl-Josef: Nationale Minderheiten in Albanien und Albaner im Ausland. Aus: Grothusen, KlausDetlev (Hg.): Südosteuropa-Handbuch: Albanien. Bd. VII. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht). 1993. S. 523.
342
Aus der Veröffentlichung des griechischen Außenministeriums: La Grèce actuelle. Editions de la Direction de
la Presse au Ministère des Affaires Étrangères. Athènes. 1933. S. 9.
343
Diese Unbereitwilligkeit des neugriechischen Staates auf eine Öffentlichkeit von anderssprachigen und –
gläubigen Gruppen verweist „auf das schwierige Verhältnis des Staates zu seinen Minderheiten, von denen gemäss dem Friedensvertrag von Lausanne (24.7.1923) nur die Juden und Muslime (v.a. Türken, Pomaken und
muslimische Roma) einen offiziellen Minderheitenstatus mit Selbstverwaltungsrechten genießen.“Aus: Schukalla v.o. Vgl. auch: Grimes, Barbara (Hg.): Ethnologue: languages of the world. Texas (Wycliffe Bible Translators). 1984. S.316-317.
344
Furikis 1934: 51.
345
Trudgill / Tzavaras 1977: 172. Vgl. auch Trudgill (1983: 128); Ciampi (1985: 87) und im Internet:
http://www.greekhelsinki.gr/english/reports/arvanites.html.
346
Sasse v.o. 1991.
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dieser Volksgruppe im ganzen Land berichten. Schließlich schätzt die Federal Union of European Nationalities mit Sitz in Österreich die „Albaner Griechenlands“auf circa 95.000.347
Der Assimilationsschwung hat sich mit der raschen Ausdehnung der Hauptstadt Athen
im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jh. und der zunehmenden Bebauung der attischen Ebene
wesentlich beschleunigt, was zur Folge hatte, dass Arvanitika-Siedlungen in einem Umkreis
von 20 bis 40 km bis auf wenige individuelle Fälle komplett assimiliert und nunmehr Teil der
Agglomeration worden sind.348 Das gilt insbesondere für die Mesogia-Ebene (Markopulo,
Kalivia, Koropi, Kuvara, Keratea, Lavrio, Kamarisa, Anavisos etc.), derer Einwohner Arvanitika fast durchweg aufgegeben haben.349 Aufgrund einer intensiven Weinbaukultur und bedeutsamer Industrie sind dort breite Grundfläche vermarktet worden. Dahinter stehen fremdes
Kapital und die Technisierung der Landwirtschaft. Bereits Anfangs des 20. Jahrhunderts war
die gleiche Region Südattikas von wirtschaftlicher Bedeutung wegen den von französischen
Gesellschaften geleiteten Minen der Stadt Lavrio. Aus der gesamten arvanitischen Umgebung
aber auch aus anderen Gebiete des Landes und selbst aus dem Ausland sind zahlreiche Arbeitskräfte in dieses Gebiet eingewandert.
Im nordwestlichen Teil des athenischen Ballungszentrums findet parallel zur allmählichen
Verschmelzung der Peripherie mit der Hauptstadt bereits seit den 60er Jahren eine Einwanderungswelle statt, indem sich Bauerschichten aus den naheliegenden Dörfer im äußeren Stadtring wie z.B. Ägaleo, Peristeri, Haidari etc. niederließen. Dort konnten sie in den Weizenund Weinfelder aber auch in den kleinen Fabriken und Werkstätten Beschäftigung sichern.
Ein solches Beispiel ist das Wohnviertel Ljumi (arv. ‚Fluss’) im Stadtteil Ägaleo, wo bis vor
kurzem unter anderen Siedlern arvanitischer Herkunft eine aus etwa 100 viliotischen Familien
bestehende Gemeinschaft ihren Sitz hatte. Eine ebenfalls zahlreiche arvanitische Bevölkerung, die sich am Handel und dem öffentlichen Sektor orientiert hatte, siedelte im Zentrum
von Athen und insbesondere in den Stadtteilen Thissio und Petralona. Der hier gut ausgebaute öffentliche Nahverkehr (Bus- und Bahnhof) erleichterte den Zugang zum Handelszentrum
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Minority Rights Group: Greece and its Minorities. London (Minority Rights Publications) 1991. S. 189.
Bei vielen athenischen Familien bleibt die Erinnerung an einem arvanitischen Vorfahren oft lebendig, ohne
jedoch an einer Kulturgruppe teilzuhaben. Dazu: Panourgia, Neni: Fragments of Death, Fables of Identity. An
Athenian Anthropography. Madison (The University of Wisconsin Press). 1995. S. 25-30.
349
Seit dem Jahr 1984 wurde vom Bildungsverein in Kalivia eine Reihe von Kongressen organisiert, wobei es
weniger über die arvanitische Kultur (mit Ausnahme die Beiträge von E.Alexakis) und vielmehr über anthropologische-archäologische, paläontologische und volkskundliche Fragen berichtet wurde. Vgl. Praktika Epistimonikis Sinadisis NA. Atikis (Kalivia Atikis). Kalivia 1985, 1987,1988...Gefou-Madianou hat hingegen die Trinkkultur dieser Arvanitika-Dörfer untersucht. Vgl. Gefou-Madianou, Dimitra: Exklusion and unity, retsina and
sweet wine: commensality and gender in a Greek agrotown. Aus: Dgl. (Hg.): Alcohol, gender and culture. London (Routledge). 1992. 108-136.
348
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der Grosstadt und dazu die Kommunikation mit dem Heimatort. Bis heute bleibt das Bahnhofterminal von Thissio ein wichtiger Treffpunkt für den Einkauf der Pendelbevölkerung. Wie
von der Stadtsoziologie zu erfahren ist, bieten derartige Stadtgemeinschaften ihren Mitgliedern Sicherheit, Solidarität und Vertrautheit in der fremden städtischen Umgebung. Zugleich
ist wenigstens bei den ersten Generationen der in die Stadt zugewanderten Populationen ländlichen Ursprungs noch die Bereitschaft vorhanden, Gewohnheiten, Traditionen und Lebensmuster und so auch die Heimatsprache in der Stadt weiter zu praktizieren und zu bewahren.350
Dieses Bedürfnis prägt alle Immigrantengruppen und kann als Reaktion gegen den Assimilationsdruck der Großstadt bzw. des Aufnahmelandes gedeutet werden. Die ArvanitikaStadtgemeinschaften haben eine eigene Kultur entwickelt, die in speziellen Milieus entstanden ist und in einem reichen Narrativ ihren Ausdruck findet. Diese Kultur ist leider von der
bisherigen anthropologischen Forschung nicht genügend berücksichtigt worden.
Dennoch besteht zwischen den unterschiedlichen Stadtteilen Athens beträchtliche Ungleichheit bezüglich der Entwicklung und den Lebensbedingungen, was sich auch in der Sozialtopographie der Hauptstadt niederschlägt –die Stadt ist in einen östlichen, den wohlhabenden, und einem westlichen, den bedürftigen, Teil getrennt. Diese Entwicklungskluft zwischen
Ost- und Westattika hat sich mit dem Aufbau des neuen Athener Flughafens und der Verbesserung der Infrastruktur im Osten der Stadt weiter verschärft. Im Gegenteil dazu sind die
westlichen Vororte der Hauptstadt (Eleusina, Liosia, Menidi, Agii Anargiri, Agia Varvara,
Peristeri, Aspropyrgos, Magula) aufgrund einer im Niedergang befindlichen Industrie, durch
Umweltbelastung, niedriges Lebensniveau und soziale Probleme wie Kriminalität, interethnische Konflikte und Arbeitslosigkeit geprägt. Neben der griechischen und arvanitischstämmigen einheimischen Bevölkerung bilden noch andere ethnische Gruppen wie die sogenannten
Pontier (griechische Aussiedler aus der früheren Sowjetunion), Zigeuner und andere Minderheiten, die meistens in der Arbeiterschicht überrepräsentiert sind, eine vielfältige und multikulturelle Umgebung.351 Leider sind auch hier wissenschaftliche Untersuchungen bezüglich
der zeitgenössischen ethnisch-kulturellen Lebensbedingungen und der Sprachgewohnheiten
dieser urbanen Populationen von Athen nur sehr begrenzt vorhanden.
350

Über die Solidaritätsnetzwerken der Landsbevölkerung in Athen vgl. Buck Sutton, Susan: Rural - Urban
Migration in Greece. Aus: Kenny, Michael: Urban life in mediterranean Europe : Anthropological Perspectives.
Urbana: Univ. of Illinois Press. 1983. S. 225-249.
351
Trotz der Urbanisierung und Industrialisierung des ganzen attischen Gebietes und des Verlustes des Arvanitika-Gebrauchs besteht bei den Einheimischen arvanitischer Herkunft noch ein starkes Bewusstsein ihrer Herkunft, welches auf ihre kulturellen Aktivitäten übertragen wird. Das „Herkunftsbewusstsein“ variiert von Gemeinschaft zu Gemeinschaft ebenfalls stark und hängt mit spezifischen sozialhistorischen Faktoren jedes Wohngebietes zusammen.
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Schließlich hat sich der Assimilationsprozess in den sonstigen arvanitikasprachigen
Gebieten Griechenlands so in Teilen von Epirus, des Peloponnes, der Inseln des saronischen
Golfes etc., aus historischen Gründen wie Auswanderung, Flucht, Krieg bereits viel früher
vollzogen. Die vorliegende Fallstudie kann als ein Rückblick des Assimilationsprozesses einer bestimmten Sprachgemeinschaft angesehen werden, wo noch das Arvanitika in der Kommunikation ihrer z.T. verstädterten Einwohner eine Rolle spielt.

Landkarte der Arvanitika-Dialektzonen: Sasse 1991.
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4.1.2 Geographische und administrative Stelle der Gemeinde Vilia
Wie bereits angedeutet wurde, gehört Vilia zum Verwaltungsbezirk Attika und liegt zwischen
den Städten Athen und Theben (54 km und 30 km Distanz) und 17 km von der korinthischen
Küste entfernt. Das Dorf liegt in einem Tal zwischen den Bergen Kitheron (die fanden schon
Eingang in die griechische Mythologie), Pateras und den Geranien-Gebirgen auf einer Höhe
von 510 bis 565m gebaut und erstreckt sich vom tiefsten Punkt des Tales, wo einige der ältesten Häuser noch heute stehen, auf die Abhänge der umliegenden Hügeln Lestori (arv.: wahrscheinlich ‚dichter Wald’). Es ist zu vermuten, dass das Dorf gegen Ende des 14. und Anfang
des 15. Jahrhunderts besiedelt wurde, wie das ganze Gebiet von Attika.352 Der Sage zufolge
ist das Dorf dreimal gegründet worden. Nach der Zerstörung des alten Dorfes Paliohori353
möglicherweise durch Piraten („fustes“) um das Jahr 1783 sind die Überlebenden zuerst zum
Tal Drestani (arv. ‚Hirschpferch’) gezogen. Diese Ortschaft haben sie erneut aufgrund des
feuchten und kalten Klimas verlassen, um sich endgültig am heutigen Ort niederzulassen.354
Die Bergketten um das Dorf bilden eine natürliche Grenze, die dieses von der ThebenEbene auf der einen Seite und dem athenischen Tal auf der anderen abtrennt. Die Vegetation
ist mediterran mit dichten Fichtenwäldern, welche für eine lange Zeit und z.T. immer noch
eine wichtige Einkommensquelle für die Einheimischen bilden. Die Gemeinschaft hat zwei
Mal in ihrer Geschichte signifikante Veränderungen in der Bevölkerung erlebt. Einmal gegen
Ende des 19. Jahrhunderts wegen des erhöhten Bedarfs an Zerealien hat eine Auswanderung
auf die nächsten Ebenen von Theben stattgefunden, welche die Gründung des Dorfes Kriekuki
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Paidussi - Mike, Jona: Ta Vilia tu Kitherona ke ta arvanitika tragudia tus. [Vilia von Kitheron und seine arvanitika Lieder]. Athen. 1980. S. 18-19.
353
Im alten Dorf Paliohori, das 7 km vom heutigen entfernt liegt, wird jedes Jahr anlässlich der Erinnerung seiner Zerstörung gefeiert. Die Räuber sollten, nach der Sage, aus Italien gekommen sein und hätten mit den geraubten Menschen ihre Sippe in Süditalien gekräftigt und mit den Ziegelsteinen des Dorfes ihre Häuser gebaut.
Eine Version der Sage spricht von einer überlebenden Tochter, die sich nach der Katastrophe und wegen des
Verlustes ihrer Schwester umgebracht hat. Darauf weist der Name des Felsen „guri motren bores“(Umstellung
von „bora e motrën“= „der verlorenen Schwester“) hin, von wo aus sie gesprungen sei. Zwischen den Dorfbewohnern und diesen der italoalbanischen Kolonien Süditaliens, die diese Verwandtschaft nicht vergessen, hat es
mehrmals Besuchaustausche gegeben. Ältere Informanten haben mir über solche Besuche erzählt: „ihe pai enas
gabros apo do ke tus ihe di. „jemi alvano, jemi apo to paliohori, viliotes“= “ein Schwiegersohn von hier ist
dorthin gegangen und hat sie gesehen. „wir sind albanisch, wir kommen aus paliohori, wir sind vilioten“, und ein
anderer : „neve jemi nga Eladha, jemi nga Sën Gjergi ap’ton agio giorgi edhe kështë edhe kështë ishtë sotiria e
istoria“= “wir kommen aus Griechenland, wir sind aus dem Heiligen Georg und so und so ist die Geschichte
gelaufen”. Mit der Piratengeschichte und Gründungsmythos des Ortes sind noch andere Ortsnamen wie Sklavuni
verbunden (Versklavung von den Räubern). Vgl. auch: Paidussi v.o. S. 21.
354
Es wird behauptet, dass im Jahr 1796 etwa 150 Familien und im 1853 434 das Dorf bewohnten. Gikas v.o. S.
5.
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(gr. Erithres) zur Folge hatte.355 Zwischen den zwei Dörfern bestand immer enger Kontakt:
Handelsbeziehungen, Eheschließungen, Besuche zwischen Verwandten, nicht zuletzt weil
Kriekukioten immer noch ihre Felder in der Umgebung von Vilia behalten hatten. Ein Verkehr von Anekdoten, gemeinsamen Erinnerungen und gegenseitigen Witznamen und Stereotypen halten diesen Kontakt sehr lebendig, auch wenn die Verwandtschaft für die heutigen
Dorfbewohner nur noch eine theoretische Bedeutung hat. Die zweite Veränderung, die Auswanderung einer kleinen Gruppe von etwa 30 Vilioten in den Jahren 1890 bis 1920 in die
Übersee (USA, Kanada, Alaska) hatte zwar keinen Einfluss auf die Population, wohl aber auf
die betreffenden Familien, die noch stärker von Armut bedroht waren, wenn kein Geld nach
Hause geschickt wurde. Schwerwiegende Folgen für das gesamte Leben der Gemeinschaft
hatte dagegen die große Landflucht in die Städte seit den 60er Jahren, als fast die Hälfte der
Bevölkerung den Heimatort verließ (1940: 2936 Einwohner / 1961: 1975 Einwohner).356 Lokale als auch landesweite strukturelle Veränderungen, landesspezifische Merkmale wie die
„nationale Mentalität des Städtertyps“, das kleine Bodenlos und ähnliche Faktoren haben breite Bevölkerungsschichten in die Großstädte Athen, Piräus, Thessaloniki, Patras, Eleusis gezogen, wo sich in der Nachkriegszeit ein ökonomischer Aufschwung durchsetzten konnte.357
Nach der administrativen Ordnung gehört Vilia zur Provinz Megara (Eparhia Megaridos) und bedeckt eine Fläche von 144,851 Are. 358 Die Stadt von Megara selbst ist Teil des
weitgestreckten Industriegebietes Attikas, wo eine kleine Elite des Dorfes die Schule (Sholarhio) besucht und Beziehungen mit den Bürger der Kleinstadt, Fabrikanten und Großhändler gepflegt hat. Dennoch war die Nachbarstadt von Theben, der Grenz- und Agrarregion
Böotiens von großer wirtschaftlicher Bedeutung für die Dorfbewohner, wo eine Fülle von
Aufgaben wie Ein- und Verkäufe, Arztbesuche, Gerichtsprozesse, Reparaturen und Handel
erledigt wurde. Trotzdem wird die Wichtigkeit der Region Theben, kulturell rückständig eingestuft, tendenziell unterschätzt. Zugleich wird die Zugehörigkeit zur Stadt Megara überbetont, wobei solche Formulierungen wie „wir gehören zur Megarida, wir haben mit Theben
nichts zu tun“eine frühe städtische Orientierung dieser Bevölkerung verraten und eine „ideologische Landkarte“zeichnen. Das Dorf Vilia ist Hauptort des Verwaltungsbezirks „Dhemos
355

Im Jahr 1875 haben sich zwei selbstständige Kommunen gegründet (Vilia und Kriekuki), die für die erste
Gründung einer Kathedrale in ihren getrennten Dörfer konkurrierten. (Privates Archiv von K. Angelidis und M.
Papakonstantinu).
356
Gikas, Ioannis D.: Dimos Vilion, Eparhia Megaridos, Nomu Atikis. Pliroforiakon Deltion. Vilia 1977.
357
Eine Studie hat gezeigt, dass im Jahr 1964 aus der Altersgruppe ab 65 der in Athen Eingewanderten niemand
aus Athen stamm. Ronneberger, Franz: Sozialstruktur. Aus: Grothusen, Klaus-Detlev (Hg.): SüdosteuropaHandbuch: Griechenland. Bd. III. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht). 1980. S. 362, 372.
358
Stavros, Gjiokas (Internetseite): Short history of Vilia.
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Vilion“359 und fasst eine Reihe kleinerer Ortschaften wie Ägosthena (Porto-Germeno), Ano &
Kato Alepohori, Psatha, Veniza, Agia Paraskevi, Krio Pigadhi, Luba, Agios Nektarios, Mitikas, Profitis Ilias zusammen.360 Bei der letzten Volkszählung im Jahr 1991 wurden insgesamt
3.412 Einwohner im ganzen Dhemos registriert.361 Die einheimische Bevölkerung bewohnt
größtenteils den Hauptort und ist fast ausschließlich arvanitischer Herkunft, während die Küstenorte und die neuen Siedlungen größtenteils von Sommerbesucher athenischer aber auch
zum Teil einheimischer Herkunft besiedelt worden sind.
Eine 4 km lange Landstrasse schließt das Dorf an die alte Nationalstrasse an, welche
Athen mit Thessaloniki und dem Peloponnes verknüpft. Sie bildete für eine lange Zeit den
einzigen Verbindungsweg zwischen dem Süden und dem Norden des Landes und liegt auf
den Spuren eines alten osmanischen Weges. Wie bereits erwähnt (Kap. 1), erfüllten die Arvanitika-Siedlungen in der Geschichte oft eine Wachfunktion für die Bedürfnisse des osmanischen Staates, indem sie die wichtigsten Passagen (Dhervenia) für den Durchgang feindlicher
Truppen wie Slawen, Venezianer, Franken etc. in den Süden des Reichs versperrten und die
bedeutenden Städte schützten, wie der Name des Dorfes und der Dörfergruppe (Dervenohoria)362 selbst verrät. Zum Dorfbündnis gehören noch Kudura, Mazi, Perahora, Megara, Bisia
und Examilia, die in der osmanischen Zeit einen Teil des Vilaeti363 von Korinth bildeten. Wegen ihres Wachdienstes kamen diese Dörfer in den Genuss eine Reihe von Privilegien wie
Steuerbefreiung und Waffenbesitz.364

359

Nach dem griechischen administrativen System ist das Land in 12 großen Provinzen (Eparcheia), in 42 Präfekturen (Nomoi), die weiter in Verwaltungsbezirke (Dhemoi) und Kommunen (Koinotites) geteilt sind. Die
Kommunen zählen weniger als 2000 Einwohner und die Dhemoi mehr als 2000. Der Dhemos Vilia mit ursprünglichem Namen „Idillias“hat sich nach dem königlichen Dekret (B.D.) vom 8.4.1835 gegründet und zählte
1.334 Einwohner. Vgl. Skiadas, Eleftherios: Istoriko diagrama ton dimon tis Eladas 1833-1912 [Historisches
Diagramm der Kommunen Griechenlands 1833-1912]. Athen (Mikros Romios). 1993 & Archiv des Rathauses
von Vilia, verwaltet vom Generalsekretär Herrn G.Mitzolis.
360
Gikas v.o.
361
Im Jahr 1920 zählte die Bevölkerung 2.849 und im Jahr 1971 2.124 Einwohner. Gikas v.o. S. 4.
362
Vilia = Vigla = Wachturm. Im Bezug auf die Geschichte des Ortsnamens hat es hier auch wie in anderen
griechischen Gebieten eine Doppeltbenennung (Vilia und Idyllia) gegeben. Sie ist eine Folge der Politik der 60er
Jahren, die von einer Übersetzungs- und Gräzisierungsaktion der nicht-griechischen Orts- und manchmal Menschennamen begleitet wurde. Mehr über die Etymologie des Ortsnamens in Furikis, Petros: Simvoli is to toponimikon tis Attikis. [Beitrag zur Toponymie von Attika]. In: Athina, Bd. 41. 1929. S. 76. Vgl. auch in Dimopoulos, Evangelos K.: Kitheron. Ägosthena, Vilia, Osios Meletios. Athen 1972. S. 62 ff ; Paidussi v.o. S.12 ff.
363
Vilaeti oder Vilayet oder Pachalik ist eine osmanische administrative Einheit, die mehrere Sandjak zusammenfasste und wiederum in Kazas unterteilt war. Hierzu: Svoronos, Nicolas, G.: Histoire de la Grèce moderne.
(Que sais-je?). Paris (Presses Universitaires de France). 1953. S. 15.
364
Asdrahas, Spiros: Stathmi pros ti nea eliniki kinonia (1790-1840). Pragmatikotites apo ton 18° eona. [Stationen zur neugriechischen Gesellschaft (1790-1840). Wirklichkeiten aus dem 18. Jh.]. In: Epoches. Bd. 15. Mai
1964. S. 86-89.
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Die allmähliche Abhängigkeit vom Ballungszentrum Athen (administrativ, ökonomisch, kulturell, bildungsgemäß) hat einerseits alte regionale Netzwerke und die Bedeutung
der benachbarten Provinzstädten eingegrenzt und sie zu Sattelitenstädtchen verwandelt. Andererseits ist der schnelle Zugang zur Hauptstadt zur Notwendigkeit geworden – heute braucht
man eineinhalb Stunden Busfahrt365 –und die Verbesserung des Straßennetzes zur konstanten
Forderung der lokalen Bevölkerung und ihrer politischen Vertreter geworden. Die Förderung
der größtenteils unterentwickelten griechischen Peripherie bildet ein aktuelles politisches
Thema. Dabei soll durch eine Reihe von Finanzierungsprogrammen und Reformen, wichtigste
ist der “Kapodistrias Plan”, das seit der osmanischen Zeit noch bestehende administrative
Kommunalsystem366 durch ein neues ersetzt werden, in dem kleine, bislang isolierte Kommunen vereinigt werden sollen. Jedoch werden dadurch die strukturellen Probleme, die das griechische Land in der Vergangenheit zur Verödung geführt haben, unzureichend beseitigt.

365

Der erste Bus ist im Jahr 1918 erschienen und hat Vilia mit Athen verbunden (privates Archiv von K. Angelidis und M. Papakonstantinu).
366
Hierzu vgl. Asdrahas, Spyros: I ikonomiki domi ton valkanikon horon sta hronia tis othomanikis kiriarhias.
15-19 e. [Die Wirtschaftsstruktur der Balkanländer unter der ottomanischen Herrschaft. 15-19 Jh.]. Athen (Melissa). 1979. S. 157 ff.
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Landkarte von Vilia aus dem Internet:

Vilia
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4.2 Ökonomisches und soziales Leben
4.2.1 Wirtschaft und Gesellschaft in Vilia bis 1950367
Die ältesten verfügbaren öffentlichen Dokumente über die berufliche Situation der Vilioten
sind die Wahlkataloge des Jahres 1884, die der Arzt Kostakis Angelidis in seinem privaten
Archiv aufbewahrt hat. Ein oberflächiger Blick darauf zeigt, dass die häufigsten Berufskategorien Ende des 19. Jahrhunderts Land- bzw. Waldarbeiter (ergatis), Viehzüchter (pimin),
Landbesitzer (ktimatias) und Müller (milonas) neben anderen Handwerksberufen waren.
Dennoch sind die Berufsdefinitionen dieser Zeit schwer nachzuvollziehen und voneinander zu
trennen, zumal eine Person mehrere dieser Tätigkeiten gleichzeitig ausüben konnte. Die wenigen Information, die uns zur Verfügung stehen, sprechen von einer florierenden Wirtschaft
bis zu den großen Waldbränden um das Jahr 1916. Die Kleinstadt von Vilia hat Ende des 19.
Jahrhunderts eine Bevölkerung von etwa 4.000 Einwohnern. Von den ungefähr 800 Familien
waren 550 mit der Waldarbeit und 150 mit der Viehzucht (etwa 40.000 Schafe und Ziegen mit
300.000 Kilogramm Milch pro Jahr) beschäftigt. Ein Hinweis für diesen Wohlstand sollte die
geringe Emigrationsrate im Unterschied zu den anderen griechischen Gebiete sein.368 Obwohl
der nutzbare und kultivierbare Boden begrenzt war,369 konnte die lokale Bevölkerung einen
Teil der Grundnahrungsmitteln wie Mehl, Olivenöl, Weizen und (Hülsen-) Früchte aus eigenem Anbau besorgen und sie mit Waren aus der Thebenebene ergänzen. Neben Wald- und
Tierprodukten, Olivenöl und individuellem Kleinanbau war Bienenzucht und nicht zuletzt der
Diebstahl eine Einkommensquelle, insbesondere in der Vorkriegszeit.
Dennoch bildeten die umliegenden Fichtenwälder die Hauptquelle des Einkommens
der Bevölkerung und insbesondere die Produktion des Harzes hat die neueste Geschichte dieses Ortes tief geprägt. Die Pinienwälder lieferten den Ortmenschen wertvollen Rohstoff wie
Holz und Holzkohle, Rinden und insbesondere Harz, welches seit Anfang des 20. Jahrhunderts zur Vermarktung und Monetarisierung der lokalen Wirtschaft beigetragen hat. Das

367

Für die Erfassung der zwei nächsten Teile des Kapitels 4 haben wir uns hauptsächlich auf die persönlichen
Interviews von älteren Dorfbewohnern, auf die mündliche Tradition, auf private Archive und auf die wenigen
Informationen aus dem Rathausarchiv gestützt. Insofern war es nicht immer möglich, den genauen Anteilsatz der
hier beschriebenen sozialen Kategorien zu geben. Allerdings liegt es in unseren Ziele, die sozialen Verhältnisse
mit den Augen der Biographieträger und gemäss ihrer Deutung darzustellen.
368
Papakonstantinou, 1981. S. 29.
369
Der kultivierbare Boden wird auf circa 1.500 Ar. geschätzt. Gikas 1977. S. 9. Neuere Angaben nach der zugenommene Bauaktivität sind nicht verfügbar.
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Harzprodukt konnte anfänglich vom Küstenland (Porto-Germeno) zu den großen Handlungszentren transportiert und im Ausland exportiert und verkauft werden. Obwohl Harz schon seit
langer Zeit bekannt war und in begrenztem Masse für die Herstellung des Weines Retsina
gebraucht wurde,370 ist er als Industrieprodukt erst Ende des 19. Jahrhunderts verwendet worden und hat seine Blütenzeit und damit auch seinen höchsten Verkaufspreis zwischen 1930
und 1970 erreicht. Bereits seit 1938 und kurz vor dem Kriegsausbruch hatte sich der Preis des
Harzes aufgrund der hohen Nachfrage nach Rohstoffen für die Chemie- und Kriegsindustrie
verfünffacht. Harzproduktion war allerdings im ganzen Mittelmeerraum verbreitet, wobei
Griechenland im Jahr 1961 3 % der Weltproduktion an Harz beisteuerte371 . Eine vom Landwirtschaftsministerium veröffentlichte Landkarte mit den kultivierten Pinienwäldern zeigt
uns, dass im Jahr 1966 allein im Gebiet von Attika 9 der 21 Harzfabriken im ganzen Land
davon wiederum 5 in der Stadt Eleusis in Betrieb waren372 . Harz wurde von der jungen griechischen Industrie für die Herstellung chemischer Produkte wie Terpentin, Teer, Klebstoffe,
Farben, Verdünnungsmittel etc. gebraucht. Die allmähliche Ersetzung des Harzes und der
Holzkohle durch das Öl hat diese Branche in eine Krise geführt und schwerwiegende soziale
Folgen für die lokale Gesellschaft mit sich gebracht, obwohl deren Grundstrukturen zum Teil
jedoch bis heute bestehen geblieben sind.

4.2.2 Grundbesitz, Land und Wald
Grundbesitz ist in traditionellen Gesellschaften für die soziale Ordnung und Hierarchie durchaus zentral. Von Bedeutung ist dabei, dass es insbesondere in Südgriechenland aber auch im
ganzen Land bis auf Thessalien und Teilen Attikas der große Grundbesitz fehlte, während der
Kleinbauer den Grundstein des griechischen Agrarsystems bildete. Der Ursprung dieser Tatsache ist in der Organisation und den Strukturen der großen orientalischen Imperien, des byzantinischen und des osmanischen, zu suchen.373 Demzufolge kann man zwei Kategorien von

370

Der Harz war die wertvolle Essenz bei die Vorbereitung des Harzweins für die zahlreichen Weinzüchter der
Theben-Ebene. Das Ende der Erntezeit des Harzes in den Bergregionen fiel mit dem Anfang der Weinernte Ende
August auf der Ebene in eins und so konnte Harz gleich im September für den neuen Wein verkauft werden.
371
Griechisches Handelsministerium / 4e Direktion der chemischen und technologischen Forschungen: Studie
des griechischen Rizinus und ihrer Produkten. Athen. 1966/1967. S. 10.
372
Griechisches Handelsministerium v.o S. 16.
373
„Toute l’histoire byzantine est marquée par la lutte perpétuelle du pouvoir central contre les grands propriétaires fonciers. Dans la machine sociale byzantine, il n’y avait pas de place pour une noblesse terrienne. Byzance, comme tous les grands empires oreintaux, reposait sur une double structure sociale: une petite paysannerie familiale et communautaire dans la campagne et une administration buraucratique centralisée dans les villes.“
Aus: Vergopoulos, Kostas: Le capitalisme difforme et la nouvelle question agraire. L’exemple de la Grèce mo-
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Landbesitzer unterscheiden: die Großbesitzer mit einem Landvermögen von mehr als 500
Hektare und die kleinen Landbesitzer, deren Agrarprodukt oft nur für die Familienbedürfnisse
ausreichte. Dabei bildeten ganz besitzlose Bauern einen seltenen Fall.374
Die Besonderheit dieser Gegend besteht im Privateigentum der Wälder, die in den
sonstigen Gebieten des Landes staatlich sind.375 In den ersten Jahren der Unabhängigkeit
Griechenlands (1841) wurden die Wälder der Kommune Vilia aus historischen Gründen an
die Einwohner vergeben.376 Die Gemeindewälder nehmen eine große Fläche ein und sind zu
80 % privat und zu 20 % kommunal, während der Tannenwald des Berges Kitheron staatlich
geblieben sind377 . Die Olivenplantagen des Küstenlandes und anderer Agrargegenden wie
Veniza, Alepohori etc. waren ebenfalls Privatbesitz und wurden verpachtet oder direkt von
den Eigentümern genutzt. Im Rahmen der radikalen Agrarreformen zwischen 1917 bis 1938
ist eine Großfläche von 1000 Hektar in der Küstensiedlung Psatha landlosen Bauern zum
Anbau von Watte zur Verfügung gestellt worden. 378 Diese Fläche wurde für zwei Jahre kultiviert und später verlassen, da der Sumpfboden nicht dafür geeignet war. Durch ein königliches Dekret ist dieses Land in den Besitz der neu gegründeten Landgenossenschaft, die um
die 40 Mitgliedern zählte, übergegangen und wurde schließlich vom Staat an die Genossen
verschenkt. Der Verkauf von Wäldern, verlassener damaliger Landflächen und Grundstücke
an der Küste, welche mit der Verbesserung der Wirtschaftslage des Landes als Bauland an
Wert gewonnen hatten, verschaffte vielen kleineren und mittleren Bauernfamilien Investitionsmöglichkeiten und damit die Chance auf Wohlstand und führte somit zu starken sozialen
Veränderungen.

derne. (Économie et Socialisme 33). Paris (François Maspero). 1977. S. 45. Das gleiche gilt für die Osmanen,
die die byzantinische Organisationsstruktur übernommen haben: „...la Loi Islamique qui prescrivait de laisser le
droit de vie, le droit de propriété et le libre exercice de leur culte aux peuples ayant accepté sans résistance la
domination ottomane...“. Aus: Svoronos v.o. S. 16.
374
Vgl. Tsoukalas, Konstantinos: Exartisi ke ananparagogi. O kinonikos rolos ton ekpedeftikon mihanismon stin
Elada (1830-1922). Athen (Istoriki vivliothiki Themelio). 1992. S. 70. Aus dem Französischen: Dépendence et
reproduction. Le rôle social des appareils scolaires en Grèce. Paris. 1975.
375
Die waldbedeckte Oberfläche deckt erst das 18,5 % des griechischen Territoriums, wobei der höchste Anteil
in Mazedonien mit 23 % zu finden ist. Was die Eigentumsverhältnisse angeht, sind 69 % der Wälder staatlich, 20
% privat und 5 % gehören der Kloster und verschiedenen Institutionen. Vgl. Griechisches Außenministerium: La
Grèce actuelle. Editions de la Direction de la Presse au Ministère des Affaires Étrangères. Athènes. 1933. S. 162.
376
Gikas v.o. S 10.
377
Im Gegensatz dazu werden private Wälder in Griechenland um das 22 % der gesamten Wälder geschätzt.
Kondos, Petros: Dasiki diahirisi. [Forstverwaltung]. Athen. 1938. S. 38.
378
Die griechische Agrarreform war nicht das Ergebnis eines Volksaufstands sondern eines nationalen Projekts,
das auf die Rehabilitation der griechischen Flüchtlinge Kleinasiens und dem kapitalistischen Aufschwung des
Landes zielte. Aus: Vergopoulos v.o. S. 125 ff.
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4.2.3 Saisonaufenthalt : Leben im Wald und an der Küste
Saisonwanderung und Jahreszeitunterkunft waren unter den Arvaniten dieser Gegend und
insbesondere des Berglandes, die in der Harzsammlung und der Viehzucht spezialisiert waren,
weit verbreitet. Der französische Generalkonsul in Ioannina, Pouqueville, dessen Reiseberichte als die ausführlichste historische Quelle für das Griechenland des 19. Jahrhunderts gelten,
hat selber solche Gruppenwanderungen der Arvaniten und Insulaner von Salamis (arv. Koulouri) miterlebt:
«Leurs familles, réparties dans deux village, s’adonnent à la culture d’un sol aride couvert d’oliviers
et surtout de pins, qui produisent la résine, qu’on mâle aux vins de l’Attique et du continent. Je vis un
bêtiment chargé de Coulouriotes, qui revenait de Boudron, dans l’Asie Mineure, où ils vont en été
travailler à la récolte de la résine, qu’ils s’entendent parfaitement à extraire des pins, dans le vaste
empire ottoman, on voit partout des Pélasges Schcypetars exercer des métiers qui les oblige de voyager ou de servir à l’étranger. Ceux de Salamine rentraient, semblable aux oiseaux de passage, pour
hiverner dans leur île, et y vivre en famille jusqu’au printemps, qui est l’époque de leur émigration
annuelle.»379

Im landwirtschaftlichen Kalender der Vilioten war ebenfalls eine saisonale Mobilität vorhanden. Harz- wie Landarbeiter und Hirten haben ihre „Jahreszeit“zwischen Hochland, Hauptdorf und Küstenland aufgeteilt, wobei für die Aktivitäten jeder dieser Berufsgruppen ein spezieller Teil der Landumgebung lebenswichtig, angeeignet und oft unter einen Familienzweignamen allen bekannt war (so z.B. die Fichten von Kjusis „Kjuseika“). Die Sommerzeit war,
und ist es bis heute geblieben, die produktivste und von der höchsten Kommunikationsdichte
durchprägte Jahreszeit für sämtliche Produktionszweige. Einerseits haben die Hirten ihre Herden zu den hochgelegenen Weiden geführt, wo sie mit ihren Familien die Hütten bewohnten,
andererseits haben die Harzarbeiter Fichten angeschnitten und das Harz gesammelt. Diese
hausten ebenfalls auf den Höhenlagen während der Erntezeit zwischen April und Oktober in
Unterkünften, die vorläufige Hütten oder Höhlen waren. Dabei waren sie oft in Gruppen anzutreffen.380 Der Besuch im Dorf beschränkte sich für die Landarbeiter folglich auf das Einkaufen von Nahrung für den Alltag, die Feiertage und besondere Anlässe. Das Pendeln, die
Doppelunterkunft und Saisonwanderungen, dem die einheimische, zwischen Stadt und Dorf
379

Pouqueville (1827) zitiert von Haebler (1965 : 31).
Vgl. Oekonomou, Andromaque: Vilia, un village des resiniers arvanites de l' Attique. Contribution à l' étude
des structures sociales et du processus de production. Paris (Dissertation). E.H.E.S.S. 1991.
380
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pendelnde Familie bis heute nachgeht, ist ein Teil ihres Lebens gewesen. Wenn die Fichten
und Weiden weit vom Dorf entfernt lagen, hatten ganze Familien insbesondere die weniger
wohlhabenden auf den Berg zu ziehen, es sei denn Säuglinge und Kinder in der Schulzeit verboten das. In solchen Fällen blieben die Frauen im Dorf, während die Väter mit den älteren
Söhnen in den Wald ziehen mussten. Bei näherliegenden kultivierten Fichten konnten die
Arbeiter am Wochenende das Dorf besuchen, um sich zu waschen, Fleisch zu essen, zu backen und sich mit Nahrungsmittel zu versorgen. Ansonsten blieb das Dorf für die Arbeiterfamilien das Verwaltungs- und Handelszentrum und nur für die höheren Schichten wie Händler,
Beamten und Landherren der fester Wohnort. Der Abstand des Arbeitsplatzes vom Dorf und
die Art des Kontakts zu ihm waren insofern von Bedeutung, dass je weiter jemand vom Dorf
entfernt gearbeitet und gelebt hatte, desto niedriger war sein sozialer Status. Sinnfällig ist das
in bestimmten Redewendungen geworden: „Die Familie Y hat nie ihren Fuß ins Dorf gesetzt“. Schulbildung war ebenfalls nur für Kinder der wohlhabenden Familien möglich, während die Bauerkinder bestenfalls die einklassigen Schulen des Küstenlandes (Alepohori, Porto-Germeno) oder die ersten Klassen der Grundschule des Dorfes bis zum Produktivitätsalter
besuchen konnten. Darauf weist der hohe Analphabetismus und die Bildungsschranken hin,
die mit der Beherrschung des Griechischen und der sozialen Mobilität zusammenhingen und
bis Mitte des 20. Jahrhunderts noch eine starke soziale Hierarchie verursachten. So schildert
J.K. (85) seine persönliche Erfahrung wie folgend:
„Sholio eho pai mehri tin triti dhimotiku, ki ap' afta to miso hrono. Me pernane. Pigene ine ki ta provata. I mana mu dhen ixere ute lexi elinika mehri pu pethane. O pateras mu kati liga.”
“In die Schule bin ich bis zur dritten Klasse gegangen und das auch nicht ganz. Man hat mich weggenommen. ‚Los, da ist das Vieh’. Meine Mutter konnte kein einziges griechisches Wort bis zu ihrem
Tod. Mein Vater ein bisschen“. J.K. (K.23)

Zum anderen war die Küste (Psatha, Porto-Germeno und Alepohori) wegen des milden Klimas und der wertvollen Nahrungsquelle Meer bevorzugt, sodass im Herbst viele Familien das
Dorf gegen geschützte Orte (chimadia) an der Küste getauscht haben. Während des Krieges
bot die Küstensiedlung Porto-Germeno für etwa 30 Dorffamilien Schutz gegen drohende Gewalt und Hungernot. Dort war das Zentrum für eine Reihe von Wirtschaftsaktivitäten wie
Harzsammlung, Holzeinschlag und Kohleproduktion, Oliven-, Wattenanbau und Fischerei.
Ein elementares ökonomisches und soziales Leben hat sich dort vorübergehend entwickeln
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können, als eine Grundschule, zwei Ölpressen und zwei Harzwerkstätten381 neben einigen
klein Läden bis in die 50er Jahre bewirtschaftet wurden. Das Küstenland ist in der Erinnerung
der Vilioten insbesondere mit der Olivenpflege und der Sicherheit verbunden. Auch wenn
Harz das lokale Hauptprodukt bildete, war Öl für die einheimische Familie von großer Bedeutung und das nicht nur als Grundnahrungsmittel. Der Olivenbaum ist, wie für jeden griechischen Landwirt, hier auch ein religiöses und soziales Symbol des Wohlstands der Familie und
der Gemeinschaft. Olivenbäume werden geerbt und gepflegt, selten und ungern verkauft, sie
bilden die Grenzen des Landseigentums und tragen deswegen oft Familiennamen (z.B. die
Oliven von Pepas). Sie verfügen über eine eigene Geschichte, wie etwa von wem sie gekauft,
oder an wen sie verkauft sind, wie sie gepflegt werden u.s.w. Die Olivenernte ist eine der
schönsten und kontaktreichsten Zeiten des Jahres, wenn die Dorfgenossen mit den temporär
Ausgewanderten wieder zusammentreffen. Im Gegensatz zu den Olivenbäumen sind die
Harzfichten mit Lohnarbeit und der Abhängigkeit vom Landbesitzer und dem Händler verbunden. Die Arbeit ist meistens individuell und weniger kommunikativ, während das Produkt
nicht vom Arbeiter konsumiert, sondern als Industrie- und Handelprodukt umgewandelt und
anonym weiter verkauft wird.

4.2.4 Harzproduktion und Arbeitsprozess
Die Harzsammlung bildete, wie bereits erwähnt, neben der Kohlfabrikation eine Zeit lang die
Haupt- und Nebenerwerbsquellen für die Mehrheit der lokalen Bevölkerung. Insbesondere die
Harzarbeit war bevorzugt, da einerseits eine hohe Nachfrage bestand und andererseits keine
spezielle Kenntnisse für die Vorbereitungsphase und die Hilfsarbeiten vorausgesetzt wurden.
Die Flexibilität der Harzarbeit hat sie für viele junge und insbesondere besitz- und arbeitslose
Männer, welche nach dem Militär noch über keine feste Beschäftigung verfügten, zum Eingang in den lokalen Arbeitsmarkt werden lassen. Da die Arbeit nur über den Sommer ausgeführt wurde, konnten Erwachsene und Kinder im Dienst eines Händlers oder Waldbesitzers
als lohnabhängige Saisonarbeiter für ein oder mehrere Jahre angestellt werden und gleichzeitig den eigenen Hauptjob als Viehzüchter oder Landarbeiter weiter ausüben, wie Frau M.M.
erzählt:

381

Die zwei Fabriken für die Produktion von Teer und Terpentinöl waren in Porto-Germeno im Dienst bis etwa
1914. Den ersten Weltkrieg haben große Waldbrände gefolgt und zum Schluss der Fabriken geführt. Gikas 1977.
S. 10.
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„Mas afine emena me ta pedhia sti struga sto vuno to kalokeri ke pigene me to zoo ke pelekage pefka
sto Germeno ki erhotane pali to vradhi”.
“Er hat mich über den Sommer mit den Kindern allein im Stall gelassen und ist mit dem Vieh nach
Germeno gegangen, um Fichten zu schnitzen. Er kam erst am Abend heim. „(K. 23)

Die Harzarbeit nahm verschiedene Formen an je nach Besitzstatus, Produktnachfrage, Arbeitsumfang und -verteilung in der Familie. Demgemäss konnten entweder eigene Fichten
kultiviert werden, falls welche geerbt wurden oder vorhanden waren, oder fremde angepachtet
werden. Auch konnte beides kombiniert werden, falls der eigene Fichtenbesitz das Einkommen nur unzureichend sicherte. Unbewirtschaftete Pinienflächen, die den Dorfbewohnern
gehörten und anderweitig beruflich tätig oder ausgewandert waren, konnten weiter verpachtet
werden. Das Arbeitsverfahren umfasste zwei Phasen:382 Nach der ersten und schwierigsten
Phase des Schnitzens der Bäume mit einer speziellen Deichsel, womit meistens die Männer
der Familie beschäftigt waren, folgte die zweite Phase der Ernte und Konzentration des Produktes zuerst in Gefäßen (karokje), dann in größeren Tonnen (tenekes) und zum Schluss in
den vorgesehenen Harzspeichern (spithar) im Wald. Früher dienten hierfür offene Gruben
oder auch gelegentlich Speicher beim Händler.383 Bei der Sammlungsphase und den Vorbereitungen zur Arbeit (Bau der Hütte: drakatsula, Haushalt und Nahrungsversorgung, Bergkräuter
suchen oder einkaufen gehen etc.) haben normalerweise noch die Frauen und Kinder geholfen. Kinder ab zwölf Jahre durften aktiv arbeiten und ihren Vater in den Wald begleiten. Ein
altes Arvanitika Sprichwort schildert die Bedeutung der Kinder als Arbeitskraft für die Familie dieser Zeit: „kur o rritët djali, do me zë krahun“(arv. „Wenn der Junge groß wird, wird er
meinen Rücken halten“).
Im Produktionsprozess waren hauptsächlich vier Akteure involviert: a) der Harzfabrikant, b) der lokale Harzhändler, c) der Harzarbeiter und/oder d) der Landbesitzer und Kapitaleigner bzw. Wucherer. Obwohl keine scharfe Grenzen zwischen den Kategorien (b) und (c),
nämlich des Händlers und des Arbeiters bestanden, weil beide z.T. im Handel und in der Produktion involviert waren, kann man wohl unterscheiden zwischen Fichteneigentümern einerseits, die ihre eigenen Bäume schnitzten und dafür keine Miete zahlen mussten, und besitzlosen Fichtenarbeitern andererseits, die entweder die Fichten von den ersten direkt pachteten
382

Oekonomou 1991: 153.
Eine durchschnittliche Tagesproduktion eines Harzarbeiters umfasste ungefähr 150 Okas. Wenn 500 Arbeiter
200 Kilos Harz pro Tag produziert hätten, zählte die lokale Harzproduktion auf 100 Tonnen pro Tag, der ein
wichtiges Rohstoff für die chemische Industrie von Athen und Elefsina darbot, wenn man sie an der Produktion
der zahlreichen Bergdörfer der Region dazugerechnet.
383
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(„kratao pefka“= gr. Fichten behalten) oder von einem Händler vermietete Fichten schnitzen
mussten. Während die ersten ihre Ernte einem beliebigen Händler zu einem günstigen Preis
verkaufen konnten, waren die zweiten von der Vorbezahlung des Händlers abhängig. Ein
breites und wohl komplexes Abhängigkeitsnetz bestand demzufolge zwischen all diesen Akteuren. Häufig musste der Händler selber vom Fabrikant eine Vorbezahlung bekommen, um
seine Harzarbeiter vorzahlen zu können und dadurch sicher zu gehen, von diesen wiederum
das Endprodukt zu erhalten („na ton desi“= „jemanden binden“). Umgekehrt musste er selber
den Harz zu den vom Fabrikant vorbestimmten Preis verkaufen, der gleichzeitig sein Kreditgeber war.
Die Kleinbesitzer oder besitzlosen Familien waren jedoch noch stärker von der Ausbeutung betroffen. Sie waren lebenslang verschuldet und deshalb oft darauf angewiesen , sehr
weite Distanzen zu wandern, um zu den vom Händler gemieteten Fichten zu gelangen. Wenn
die Preise des Harzes am Ort ungünstig oder die einheimischen Pinienwälder unzureichend
waren, wurden Wanderungen einzelner Arbeiter oder ganzer Gruppen in entfernten Regionen
des Landes wie in Chalkidiki, Euböa, auf dem Peloponnes etc. organisiert, eine Aufgabe, die
meistens von den Händlern übernommen wurde.384 In der Blütezeit des Harzes waren solche
Wanderungen in ganz Griechenland üblich, wo große Flächen von Kommunen in Auktion
(dhimoprasia) gegeben und verpachtet wurden. Insbesondere während der deutschen Besatzung, welche in der Erinnerung der älteren Dorfbewohner lebendig geblieben ist, waren Reisen zu den nächsten Ebenen wie etwa der Kopais-Ebene wegen der Nahrungsmittelknappheit
und der mangelhaften Arbeitslage im Dorf die Regel. Die Erntezeit des Harzes dauerte ungefähr sechs Monate, nämlich von Anfang April bis Ende Oktober. Während dieser Zeit lebten
ganze Familiengruppen isoliert und unter schwierigen Bedingungen im Wald. Eine Informantin beschreibt z.B. das Leben ihres Schwiegervaters, das sie heute bewundert:
„Opa Pavlos war in den Fichten mit allen seinen Kindern, bevor diese verheiratet waren. Er hatte fünf
Söhne und eine Tochter, sechs insgesamt. Und eines Abends gingen sie nach der Arbeit nach Hause,
um das Essen vorzubereiten. Die Harzsammler halten viel darauf, die Fichten erst spät am Abend zu
verlassen, sie arbeiten bis es dunkel wird. Die Arbeit hatte sie dazu verlockt, immer mehr Fichten zu
schnitzen, und keiner hatte sie dazu angehalten, früher zu gehen. Am Abend dann gingen sie zur Hütte
und kneteten Teig, backten Fladenbrot und kochten Bohnen. Da kamen Fremde vorbei und, nachdem
sie sich vorgestellt hatten, fragten sie: ‚Was macht ihr hier?’. ‚Tagsüber schnitzen wir Fichten. Jetzt
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Die fernen Wanderungen haben sich in den 1930er Jahren eingesetzt und dauerten bis zum Zweiten Weltkrieg. Vgl. Oekonomou v.o. S. 242.
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müssen wir Teig kneten, Brot backen, kochen, essen und schlafen und morgen wieder zur Arbeit.’Die
Fremden fragten sich, wann all diese Aufgaben gemacht werden könnten [...] und wie sie wieder am
nächsten Tag fit zur Arbeit gehen konnten [...]. Sie sagten sich untereinander: ‚Diese Menschen wachen sicher nie wieder auf.’Aber sie haben es geschafft.“

Seit den 60er Jahren ist die Harz- wie auch die Kohleproduktion aus verschiedenen Gründen
(Waldbrände, Verwendung von Öl, Nichtbereitschaft der jungen Einheimischen, diesen Beruf
auszuüben) zurückgegangen und hat damit zum Niedergang einer ehemals blühenden lokalen
Wirtschaftsform geführt.385 Heute dient der Wald noch der Viehzucht, ein wenig der Imkerei
und der Unterhaltung von Einheimischen und von Touristen, die dort Bergkräuter sammeln,
jagen und spazieren gehen. Währenddessen sind nur noch etwa 10 Leute aus dem Dorf beruflich mit der Harzarbeit beschäftigt.

4.2.5 Sonstige Wirtschaftsaktivitäten
Neben der Vermarktung von Waldprodukten (Harz und Holz) und der Vorbereitung vom
Kalk bedeutete in der Vorkriegszeit auch die Holzkohle, die als Energiequelle für die Industrie und die städtischen Haushalte verwendet wurde, eine Erwerbstätigkeit für die Vilioten. Im
Gegensatz zur Harzsammlung erfolgte die Holzkohlefabrikation in der Winterzeit ab Dezember bis März und diente dazu, das Einkommen der Waldarbeiter aufzubessern. Die Arbeitsbedingungen der Kohleherstellung war denen der Harzsammlung ähnlich: Die Verpachtung der
Waldflächen, die Bezahlung der Arbeiter, die Verhandlung des Endproduktes oder auch die
Vorbereitung der Produktion, all dies musste hier auch bewältigt werden. 386 Allerdings hatte
der Wirtschaftszweig der Holzkohlegewinnung eine kürzere Lebensdauer als jener der Harzproduktion. Bereits seit den 50er Jahren wurde die Holzkohle nämlich durch andere Energiequellen vornehmlich durch das Öl verdrängt und allmählich vollständig ersetzt. Während die
ursprüngliche Gewinnung der Kohle aus Büschen und kleinen Bäumen einen langen und
komplizierten Verarbeitungsprozess benötigte, lieferten die durch die Besatzungsmächte Ende
des Zweiten Weltkriegs abgebrannten Wälder große Mengen an fertiger Kohle („kapsala“),
die gleich verkauft werden konnte und kurzfristig für zahlreiche Waldarbeiter einen hohen
Umsatz sicherte. Vor dem Fällen und dem Verkauf der verbrannten Bäume mussten die staatlichen bzw. kommunalen Wälder per Auktion, die privaten Wälder per Verpachtung dem
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Vgl. Oekonomou 1989: 87-96 & 1991: 192 ff .
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Markt zugänglich gemacht werden. Für die Durchführung dieser Aktionen wurden billige
Arbeitskräfte samt Ausrüstung und Transporttieren, die oft am Ort unzureichend waren, aus
Nachbarorten rekrutiert, wie von der Insel Salamis oder aus Megara.
Waldbrände waren und bleiben bis heute ein lokal- und staatspolitisches Problem, da
verbrannte Flächen verschiedenartiger Ausbeutung und Plünderung anheimfallen, sei es beim
Verkauf durch Bodenspekulanten, sei es bei der Überweidung der nachgewachsenen Bäumen.
Oft werden Hirten, die mit der Knappheit von freien Wiesen konfrontiert sind, von den Medien zu Sündenböcken gemacht und als Brandstifter gestempelt, obwohl sie sich selbst als
Schützer des Waldes verstehen, die diesen doch vor Brandstiftern bewachen. Wald war insbesondere zur Zeit seiner intensiven Nutzung ein von den Produktionsgruppen der Gemeinschaft
umstrittenes Gut. Widersprüchliche Interessen stießen aufeinander und führten zu Konflikten,
für deren Lösung unterschiedliche Strategien angewandt wurden.387 Durch vielfältige soziale
Allianzen wie Freundschaftsnetze, Patenschaftsvereinbarungen (gr. kubaria) und diverse andere soziale Praktiken (Einladungen, Zusammenessen, Austausch von Geschenken etc.) sicherte jeder Konkurrent seine Interessen besser und konnte sich solide Wirtschaftsbeziehungen aufbauen, die sonst durch starke Konkurrenz und Betrügereien gekennzeichnet waren.
Sozial Benachteiligte schlossen eine Patenschaft mit einem reichen Wucherer oder Landbesitzer, um auf diese Weise leichter zu finanzieller Unterstützung zu kommen. Ebenfalls konnten
Viehzüchter mit wenig Landbesitz ihr Vieh durch private Weiden führen, ohne danach ein
entsprechendes Gerichtsverfahren auf sich nehmen zu müssen, wie zahlreiche Sprüche es
deutlich schildern: „Ton ekanes kubaro gia na s’afini na pernas ta gidia mesa apo to dasos
tu“(“Du musstest ihn zum Paten machen, damit er dir erlaubt, die Ziegen durch seinen Wald
zu führen“). Zugleich verfügten die Landbesitzer dadurch über billige Arbeitskräfte, die ihnen
so stets zur Verfügung standen. Gleichermaßen konnten Händler sich auf das Versprechen
ihrer Paten verlassen, ihnen und keinem anderen ihre Produkte zu verkaufen. Dabei war es für
alle beteiligten Akteure am wichtigsten, den sozialen Frieden in der Gemeinschaft zu bewahren, eben das, worum sich alle bemüht hatten. Nach der Erzählung eines Informanten hatte
einmal ein Minister das Dorf besucht, um die Lösung für ein Problem zu finden, dass dadurch
entstanden war, dass Hirten nach einem großen Waldbrand nicht mehr ihr Vieh durch den
Wald führen dürften. Als der Minister nach den Meinungen der Betroffenen fragte, bekam er
von einem Dorfbewohner, der im Streit vermitteln sollte, folgende Antwort:
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„Kirie Ipurge, emis edho sta Vilia imaste mia ikogenia. Ego ime retsiniaris, o alos o adherfos ine eboras, o alos tsopanos. Ton alon adherfo pu ine tsopanos, na ton skotosume kirie Ipurge?”
„Herr Minister, hier im Dorf sind wir alle wie eine Familie. Ich selber bin Harzsammler, mein Bruder
ist Händler und mein andere Bruder ist Hirte. Wie können wir über den dritten Bruder, den Hirten,
verurteilen?“I.M. (K. 38)

Derartige Konflikte, die oft vor Gericht gelöst werden sollten und die interfamiliären Beziehungen belasteten und z.T. bis heute im Familiengedächtnis lebendig bleiben, haben seit dem
Rückgang der Nutzung des Waldes an Bedeutung verloren und sich auf neue soziale Felder
verlagert.
Außer den Waldprodukten zählten für die ansässigen Dorfbewohner noch die Bienenund für eine kurze Zeitspanne (1947 bis zu den 70er Jahren) die Geflügelzucht388 , der Bausektor und der binnenländische Tourismus zu den wichtigsten Wirtschaftsbranchen des Ortes.
Dennoch hat sich der Tourismus, der bereits in den 30er Jahren aufkam und bis heute wichtig
blieb, am meistens auf die Mentalität389 und die Lebensvorstellungen der Ortbevölkerung
ausgewirkt. Das gesunde und angenehm trockene Klima, die schöne Landschaft, die große
Nähe zur Hauptstadt und die soziale Begrenzung des Tourismusmarktes haben diese Ortschaft
schon in einer Zeit zum beliebten Ferienziel für wohlhabende Familien aus Athen und zu einem berühmten Sanatoriumssitz gemacht, als noch Epidemien und unheilbare Krankheiten
wie Tuberkulose verbreitet waren. In der Erinnerung vieler Dorfbewohner ist der Arzt Drikos
geblieben, der an der Straßenkreuzung in Richtung zur Hauptstadt den Bus mit den Ferienbesuchern aus Athen empfangen und dabei wegen der Ansteckungsgefahr prophylaktisch die
Passagiere untersucht hatte. Die Dorfbewohner sublimieren daher in einer Art „Ideologie der
Gesundheit“ihre Heimat als Heilungs- und Reinigungsstätte und setzen sie in einen Gegensatz zur Stadt Athen:
„Edo erhodusan poli xeni, na fane na piune, kalo nero ehume. […] Edho erhodusan i kaliteres ikogenies tis Athinas. Ergostasiarhes, hiatri. Eprepe na’hes pola lefta gia na kanis edho dhiakopes. Tote
dhen itan ta nisia. Oli erhodusan edho.“
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Etwa 80-90.000 Eier wurden täglich produziert. Vgl. Gikas v.o. S. 7.
In der Umgangssprache ist „Mentalität“eine Gesamtheit von festen Überzeugungen, die sich schwer ändern
lassen und die mit ganzen Völker und nicht selten mit ethnischen Vorurteilen verbunden sind. Obwohl es hier
um keinen wissenschaftlichen Terminus handelt, verwende ich das Wort „Mentalität“. Darunter verstehe ich
spezifische Einstellungen des Individuums gegenüber Lebensfragen und Reaktionsmöglichkeiten, die auf Weltsichten und -bilder hinweisen und deshalb untersuchungswert sind.
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„Hierher kamen viele Fremde zum Essen, zum Trinken, gutes Wasser haben wir ja. [...] Hierher sind
die besten Familien von Athen gekommen. Fabrikbesitzer, Ärzte. Man musste viel Geld damals haben,
um hier Urlaub zu machen. Damals waren die Inseln noch unbekannt. Alle sind hierher gekommen.“
K.B. (K. 62)

Insofern erweist sich der Tourismus nicht nur aus einer wirtschaftlichen Perspektive sondern
durchaus auch in identitätsbildender Hinsicht als wichtig für die Gemeinschaftsmitglieder.
Für sie verkörpert er eine Öffnung nach außen, einen Weg zur Modernisierung und zum Anschluss an städtische Lebensideale, wodurch sich ihr Ort von den benachbarten Bauerndörfern
abheben soll: „Theben ist sechzig Jahre zurück und wir zwanzig im Vergleich zu Athen.
Wenn der Tourismus nicht da wäre, dann wären wir noch in einem wilden Zustand“. Die
Hauptstadt bildet dabei einen Referenzpunkt, und die empfundene Entwicklungskluft zu den
athenischen Sommerbesuchern, die heute zwar als ausgeglichen und überwunden gilt, stellt
immer noch den Werthorizont für diese Bevölkerung dar, wie zahlreiche alte Anekdoten verraten:
„tote ta pedhia edho foragane trahiaskes, koda padelonia, xirismeno kefali olo spiria, me mixes […].
Tis fonazame ‘sklires’ke tus trehame apo piso na tus traviksume ta fustania [… ] tis parastename pos
perpatagane pos milagane.”
„Unsere Kinder hatten Mützen an, kurze Hosen, rasierten Kopf voll mit Blasen und Rotznasen [...].
Wir haben sie Sklires (Damen auf arv.) genannt und sind hinter ihnen hergerannt, um an ihren Kleidern zu ziehen [...] wir haben sie nachgemacht, wie sie gelaufen sind und gesprochen haben.“J.K. (K.
10)

Auch wenn heute der Tourismus in eine Krise geraten ist, ist das Dorf immer noch ein Ferienort geblieben, insbesondere für Rentner, Senioren und Familien aber auch für die Ausgewanderten des Dorfes. Der Sommer- und Wochenendetourismus prägt das soziale und wirtschaftliche Leben des Dorfes, indem Arbeitsplätze für einheimische und ausländische Arbeiter als
auch Handlungsfelder für die Subgruppen der Gemeinschaft dadurch entstanden sind (siehe
Kap. 5).390
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Neben den Privathäusern, welche vermietet werden, sind im Dorf noch 7 Hotels im Dienst, welche neben
einigen Gewerbe- und öffentlichen Gebäude das Marktzentrum bilden. Dieses besteht aus Tavernen (5), Nahrungsmittelläden (10), Milchproduktgeschäfte (2), Boutiquen (2), Cafeterias - Kneipen (5), Männercafés (4),
Kioske (2), Friseursalons (2), Autowerkstätten (2), Apotheken (1), Banken (1), Kirchen (6), Grundschule (1),
Gymnasium (1), Kindergarten (1), Arztpraxen (2) und eine Reihe von kleinen Werkstätten und Unternehmen
(mehr im Kap. 5).
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4.3. Soziale Hierarchie und Mobilität
4.3.1 Der „Nikokiris“und der „Fukaras“
Wie im letzten Paragraph beschrieben, haben Waldprodukte und v.a. Harz als Handelsware
und Exportrohstoff zur Monetarisierung der lokalen Wirtschaft beigetragen, direkte Beziehungen zu regionalen Märkte erlaubt und relativ früh zur Entstehung einer kleinen kaufmännischen Schicht geführt.391 Demgemäss hat sich die soziale Struktur bis in den 70er Jahren
prinzipiell um die Produktion und den Handel des Harzes aufgebaut. Trotz der scharfen sozialen Schranken bestand für die Dorfbewohner in der Harzproduktion und der Waldarbeit eine
Möglichkeit, ihr Vermögen zu vermehren oder in die Händlerschicht aufzusteigen. Die Bedeutung des Harzes für den Wohlstand und den sozialen Aufstieg für viele Arbeiterfamilien –
bis zum Jahr 1940 zählte sie mehr als 350 Familien von insgesamt 3.000 der Gesamtbevölkerung des Dorfes392 – lässt sich in den folgenden Formulierungen zweier Informanten erkennen: „Häuser mit zwei, drei Kindern, die im Harz arbeiteten, hatten es gut“, „all diese Häuser
haben wir mit dem Harz gebaut“. Insofern war Harzarbeit neben Bodenbesitz eine wichtige
Vermögens- und Prestigequelle. Je mehr jemand Harz produzierte, desto wichtiger war seine
Position in der lokalen Gesellschaft, wie Herr M.M. erzählte:
„an ihes pefka se protimagan [...] boruses na ginis vuleftis ap'to retsini pu' kanes.“
„Wenn man Fichte hatte, war man beliebt [...]. Man konnte zum Abgeordneten werden, wenn man viel
Harz produzierte“. V.M. (K. 34)

Dennoch hat die ungleiche Verteilung des Bodens und des Produktionsmehrwertes eine stark
stratifizierte Sozialstruktur zu Tage gebracht und die Bevölkerung in Privilegierte und Unprivilegierte unterteilt. Für den Zeitraum der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lassen sich folgende soziale Hauptschichten unterscheiden:
– Zur Oberschicht und Elitenklasse (gr. „pruhodes“oder arv. „i patur“) gehörten: a) Landund Waldherren, b) Großhändler, c) Großviehzüchter und d) Akademiker bzw. Hochbeamte
wie Ärzte, Rechtsanwälte, Offiziere etc. Neben den „pruhodes“verfügten Personen mit dem
Titel des „Anagnostis“(gr. Leser) über eine herausgehobene Position. Diese standen in der
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Tonen jährlich zu schätzen ist. Dabei bezieht er sich eventuell auf die 70er Jahren, als neue Methoden und chemische Mittel für die Extraktion des Harzes angewandt wurden.
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Kirchenhierarchie an oberster Stelle und durften – da der griechischen Sprache mächtig - die
Psalmen lesen. In der Öffentlichkeit hatte die Oberschicht einen exklusiven Platz eingenommen und eine geschlossene Gruppe gebildet. In speziellen Kaffeehäusern, für die den Arbeitern der Zutritt quasi versperrt war, hat sie sich bei Kartenspiel, Kaffeetrinken und Unterhaltung vergemeinschaftet. Der Spruch „kafs, pi kafe nani!“(arv. „Du Vieh, jetzt trinke ich Kaffee!“) eines Wucherers an seinem Landarbeiter verrät diese strikte soziale Stratifizierung.
Zur Mittelschicht gehörten: a) Kaufleute wie Ladeneigentümer und Harzhändler und b) gelegentlich handeltreibende Waldarbeiter bzw. Bauer mit kleinem bis mittlerem Landbesitz. –
Die Unterschicht umfasst schließlich a) besitzlose Landarbeiter und Harzsammler (gr. „ergatiki“oder arv. „sërbëtuar“oder gr. „koligides“), die für einheimische und in seltenen Fällen
fremde Landherren und Händler gearbeitet haben und b) Kleinviehzüchter. Das folgende
Schema fasst die soziale Schichtung im Dorf zusammen:393

Landherren, Großhändler Großviehzüchter,
Hochbeamte („pruhodes“)
Kaufleute, Harzhändler („ebori“/ Bauern mit Landbesitz
Landlose Bauern und Waldarbeiter („ergatiki“) / Kleinviehzüchter

Die Mehrheit der einheimischen Bevölkerung jedoch bestand aus lohnabhängigen Landarbeitern, die sogenannten ergatiki, die in Armut ihr Leben fristeten. Die schlechten Lebensbedingungen, darunter auch Knappheit an Grundnahrungsmittel, haben diese Zeit der Jahrhundertwende und des ersten Viertels des 20. Jahrhunderts insbesondere für pendelnde und nomadisierende Arbeiter und Viehzüchter unvergesslich gemacht, wie zwei ehemalige Harzsammler
es beschreiben:
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Zur griechischen Sozialstruktur des 20. Jh. vgl. z.B. Kontogiorgis, Georgios D. (Hg.): Kinonikes ke politikes
dinamis stin Elada. [Soziale und politische Kräfte in Griechenland]. (Griechische Gesellschaft der Politikwissenschaft). Athen (Exadas).1977. Zur historischen Entwicklung der Verhältnisse des Bodenbesitzes und der sozialen
Schichten in Griechenland vgl. Katsoulis, Giorgis D. / Nikolinakos, Marios / Filias, Vassilis I.: Ikonomiki istoria
tis neoteris Eladas. Apo to 1453 mehri to 1830. [Wirtschaftsgeschichte des neueren Griechenlands. Vom 1453
bis 1830]. Bd. A. Athen 1985.
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„Kalitera min ta grapsis. Xipoliti pigename“. “Schreib’besser nicht darüber. Barfuss liefen wir“.
V.M.
„Afti tin epohi opios ihe ladi, krasi ke stari itan nikokiris [...]. Aftos pu den ihe na vali xila sti fotia itan
fukaras“. „In diesen Zeiten war derjenige, der Öl, Wein und Weizen hatte, der Hausherr, wer kein
Holz für den Ofen hatte, war armselig.“K.B. (K. 36)

Die Mehrheit der Landarbeiter sollte auf den Feldern der großen Landbesitzer, die man „Zot“
(arv. Herr) nannte, für niedrige Löhne arbeiten. Eine schwer zu ertragende Last bestand in der
Verschuldung, die sie zu lebenslanger Abhängigkeit von Wucherern verurteilte, solange die
Wucherei blühte. Zahlreiche Anekdoten und Sprichwörter sind die Zeugen dafür: „Hast du
Schulden bei Maleas?“, bedeutet soviel wie: „wenn nicht, dann kannst du ruhig schlafen“oder
„dein Haus hat drei Wände“, wenn eine Hypothek für den Kredit unzureichend war. Die zunehmende Verschuldung verursachte die Auswanderung ins Ausland, während viele Familienmitglieder einschließlich Frauen und Kinder zur Arbeitssuche außerhalb des Hauses bzw.
des Dorfes („dulia exo“) gezwungen wurden.394 Eine Protestaktion gegen den größten und
legendären Wucherer des Dorfes, Georgios Maleas (geb. 1836), ist in den Erinnerungen der
älteren Dorfbewohner geblieben: seine Angestellten hatten sich entschieden, kollektiv das
Dorf zu verlassen, was schließlich nur nach Verhandlungen mit seinen Vertretern verhindert
werden konnte. In einer ähnlichen Situation befanden sich die Kleinhirten, die hohe Mieten
für Weiden zahlen mussten oder aus ihren Ersparnissen Land zu kaufen versuchten. Das folgende Arvanitika-Sprichwort drückt diese ökonomischen Mangelzustände aus: „qjengj ftohoit
nuku bëni dash“: „das Lamm des Armen wird nie zum Schaf“(weil er es so schnell verkaufen
muss). Durch die in vielen griechischen Agrargebieten des 19. und 20. Jahrhunderts verbreitete Form von Genossenschaften, die koligia, konnten sich hier auch die Genossen (koligidhes)
Unterstützung und Selbsthilfe bei der Landproduktion wie Austausch von Geräten oder Kreditverleihung leisten. Die koligidhes übernahmen im Akkord ein Feld oder Waldstück und
wurden als Lohnarbeiter und in seltenen Fällen insbesondere bei der Harzsammlung mit einem Drittel der Ernte bezahlt (tritariko).395 Heute wird das Wort ‚koligas’als Pejorativ für die
Angehörigen der unteren Klassen verwendet.
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Wucherei hängt immer mit der Monetarisierung der Landproduktion und wurde von Aufstände der Bauer
begleitet. Vgl. auch Tsoukalas 1992: 93.
395
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4.3.2 Bildung, Stadt und sozialer Aufstieg
Als Umkehrpunkt im Wandlungsprozess dieses Segregationssystems gilt für die Biographieträger der Zweiten Weltkrieg. Die dem Krieg folgenden radikalen Umwandlungen, die Inflation, die neuen technologischen Errungenschaften, die Allgemeinbildung und die Landflucht
haben einen großen Einfluss auf das lokale Sozial- und Wirtschaftssystem mit sich gebracht.
Insbesondere die explosive Inflation hat die traditionellen Kapitaleigner, Wucherer und Großhändler in den finanziellen Absturz geführt, während Landarbeiter von ihren Schulden befreit
wurden und durch ihren Landbesitz allmählich ihre finanzielle Lage verbessern konnten. Einen Anekdotencharakter hat die Geschichte von Kots' Kostas bekommen, der nach seiner
Heimkehr aus den Vereinigten Staaten das erste Hotel des Dorfes baute, vielen Dorfmenschen
Kredite gewährte und kurz nach dem Kriegsausbruch bankrott ging. Als er einen seiner
Schuldner fragte, wo sein Geld bleibe, erhielt dieser von seinem Schuldner, der inzwischen
zum großen Landbesitzer und ‚selfmade man’geworden war (Ideal des Ili Susani), als Antwort : „S’ka simasi. An dhen ihe arhisi o polemos tha muhes pari ola ta spitia”: “Es ist doch
egal. Wenn der Krieg nicht ausgebrochen wäre, würdest du mir alle meine Häuser nehmen
können.“
Die Öffnung der Gemeinschaft nach außen und eine vielfältige Reihe anderer Faktoren
wie der geomorphologische (Nähe zu Athen, Knappheit an Ressourcen), der soziale (kleine
Elitenschicht, Aufstiegseifer) und der wirtschaftliche (Tourismus, Handelsaktivität) haben
dazu geführt, dass in der kleinen Ortschaft bürgerliche Vorbilder als Ideal schon früh eingedrungen sind und die Handlungsorientierung ihrer Menschen geprägt haben. Dem neuen
Wert- und Ordnungssystem zufolge hingen die sozialen Ungleichheiten nicht mehr von ökonomischen Größen, sondern vielmehr von der Kultur, der Bildung, dem Aussehen und dem
Stadtleben ab. Diese Unterschiede zwischen den sozial verachteten Schichten und der Elite
werden als unaufhebbar wahrgenommen und können ebenfalls zur sozialen Schranke werden
und das Individuum für das ganzen Leben begleiten. Insbesondere bei Hirtenfamilien wurde
ihre Familienherkunft und ihr ererbter Berufsstand als Ursache für soziale Stagnation gesehen. Diese blieben eine lange Zeit von der Politik und den sozialen Angelegenheiten ausgeschlossen, wie es zwei Frauen (M: Mutter und T: Tochter) hier beschreiben:
T: „afti tin epohi itan horismeno to horio [...] afto pu tha foresi i Kiki tu Kolokosta den boruse na to
foresi ali, teliose, afti anikan alu [...] pigan sholarhio aftes ihan pola pare dose me Athina. De forusane madilia pu forusan etutes.“
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M : “I Taskotsilia itan pio ftohia apo ton patera mu ala… ala ihane thio stin athina ke thia”
T: “Aftes de ravane edo. Ena ke stin Athina… de forusan aftes kaltses teties, ta sosonakia, sta malia
tus pote de foragan madilia aftes opos I mama.”
M: “Ego meta bika sti sira ti diki mas, den anevika apano jiati den itan o pateras mu eboras, emine
tsopanos. Plusios itane ala emine tsopanos. Danizotan o Kolokostas lefta ston patera mu.”
T: “Pigene gia eborio, o Meidanis den ihe ti dinatotita na pai aftos na ta feri… O Kolokostas ixere
pede gramata. Ihane pai megara ki ihan spudasi sholarhio… erhotan o vuleftis o ipopsifios ke tu lege
tu Melet`, ‘ti o këtë psifo te psifis ti’itan vasilikos… ”
M: “itan i zoi. Meta apo hronia meta tin katohi arhise to horio mas na pari ligaki opsi, anodo…”
T: „In diesen Zeiten war das Dorf geteilt [...] was Kiki von Kolokostas sich angezogen hat, konnte
Keine anziehen und Punkt. Sie gehörten anderswohin [...] sie sind ins Gymnasium gegangen, sie hatten Beziehungen zu Athen. Sie hatten nie Kopftücher an, wie diese hier.“
M: „Die Taskotsilia (die Frau eines Bürgers) war ärmer als mein Vater, aber sie hatten Tante und Onkel in Athen.“
T: „Sie haben sich nicht hier nähen lassen. Ein Stück (Kleid) aber aus Athen. Diese hatten nicht solche
Strumpfhosen an sondern Socken, auf dem Kopf nie Kopftuch, wie Mama.“
M: „Später bin ich mit unserer Ordnung (sozialer Rang) zurechtgekommen, ich bin nicht aufgestiegen,
weil mein Vater kein Händler war, er ist Hirte geblieben. Zwar reich, aber Hirte. Kolokostas hat von
meinem Vater Geld ausgeliehen.“
T: „Er hat damit Handel getrieben, während Meidanis nicht diese Möglichkeit hatte, selber die Ware
zu bringen [...] Kolokostas konnte fünf Buchstaben. Sie haben in Megara das Sholarhio besucht [...].
Der kandidierende Abgeordnete kam und sagte den Meletis ‚du sollst für diesen stimmen’(arv.), da er
für den König war [...].“
M: „Das Leben war so. Erst nach vielen Jahren, nach der Besetzung, hat unser Dorf ein bisschen besseres Ansehen und Aufschwung erfahren.“D.B., M.B. (K. 28)

Es ist offenbar, dass im Bewusstsein der Menschen die soziale Unterlegenheit und Ausbeutung von den Mächtigen nur durch das Ausnutzen des Unwissens und der Ignoranz der Bauern möglich war und nur durch die Bildung aufgehoben werden kann:
„Afta ta hronia itan aliotikos o kosmos ftohos. Dhen kserane. Ta mesa [...]. I ebori ekmetalevodusan
ton kosmo giati den xerane […] ixeran pede gramata ke-"
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„In diesen Zeiten waren die Menschen anders, sie wussten von nichts, sie hatten keine Chance [...] die
Händler haben die Menschen ausbeuten können, da diese von nichts wussten [...] diese konnten fünf
Buchstaben und -“D.B. (K. 28)

Diese Überzeugung führte dazu, dass die Bildung als höchster aller sozialen Werte begriffen
wurde, deren Kosten die ganze Familie zu tragen hatte, und die man nur in der Stadt erwerben
konnte (vgl. Kap. 5). Herr V.M. äußerte sich entsprechend mit Bezug auf seine eigenen Kinder:396 „Ta pedia mas ezisan plusia, emathan gramata, pigan stin Athina”: “Unsere Kinder
haben reich gelebt, haben sich gebildet, sind nach Athen gegangen”. Insofern wurde das städtische Leben bereits vor der massiven Landflucht der Nachkriegszeit nach Athen mit Bildung
und Kenntnis eines fehlerlosen Griechischen fast gleichgesetzt. Bildung galt deshalb als sichere Aufstiegschance und ersetzte alte Prestigemittel wie Landbesitz und Herkunft. Dies
lässt sich durch zahlreiche Erzählungen belegen, die vom kurzfristigen Aufenthalt in der Minenstadt Südattikas Lavrion Anfangs des 20. Jahrhunderts handeln und zum wichtigsten Moment des persönlichen Lebenslaufs und der Familienbiographie stilisiert wurden:
„Imun aspri, afrati, ta elinika ta milaga kala dhen ta milaga opos ta milagane edho, afti ti thia tin iha
dhipla ke to kalokeri pu erhotan [...]. Otan piga sto Lavrio dhen ixera elinika[...] eno otan piga eki ta
xehasa ta arvanitika. Elinika. Irtha edho ke milaga elinika. Ke i filinadhes me zigonane ke me plisiazane, etuto to thimame sama ti ine tora. Me pigane sholio [...] ke egrafa me melani. Otan idhe i dhaskala oti egrafa me melani to thavmase afto to prama [...]. Edho akoma isane me molivi… elega ego
kana eliniko ke mu legane i files mu ‘ajo cë isht’[…] toso piso isane.”
“Ich war weiß und weich, griechisch habe ich gut gesprochen, nicht wie man es hier gesprochen hat,
diese Tante hatte ich immer bei mir, als sie im Sommer kam [...]. Als ich nach Lavrio gegangen bin,
konnte ich kein Griechisch [...] und als ich dorthin ging, habe ich das Arvanitika vergessen. Griechisch. Ich bin hierher gekommen und habe Griechisch geredet. Meine Freundinnen sind zu mir gekommen, daran kann ich mich gut erinnern, als wäre es gerade jetzt. Man hat mich zur Schule gebracht [...] und ich habe mit Tinte geschrieben. Wenn die Lehrerin gesehen hat, dass ich mit Tinte
schreibe, hat sie es bewundert [...]. Hier hatten sie noch Bleistifte [...] Ich habe mal was Griechisches
gesagt und meine Freundinnen sagten zu mir ‚was heißt das?’(arv.) [...] so rückständig waren sie.“
D.B. (K. 28)

Diese unüberbrückbare Spaltung der zwei Welten nach ihrer Sprache lässt sich hier deutlich
erkennen. Dabei signalisieren die zwei Sprachen die Zugehörigkeit zu einem dieser Systeme:
Griechisch wird mit der Stadt („Lavrio“), der Schrift („Tinte“), dem Fortschritt und dem per-
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Über die Bedeutung des Erwerbs von Bildung für die griechische Emigration vgl. Tsoukalas 1992: 132 -135.
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sönlichen Aussehen („weiße-dicke Hände“) identifiziert, während das Arvanitika mit dem
Dorf, der Unwissenheit und Rückständigkeit („Bleistift“) verbunden wird.397 Der notwenige
Übergang in die Stadt und die Überwindung des eigenen sozialen Standes im Dorf konnte
durch Solidaritäts- und Schutznetze erleichtert werden. Diese bildeten insbesondere für ärmere und sozial labilere Familien eine Chance, ihre Lage zu verbessern. Dank eines Familienpatrons, der ein Verwandter oder Pate sein konnte und bestenfalls Verbindungen zur Stadt hatte,
konnten sämtliche Mitglieder der Großfamilie Unterstützung finden, wenn etwa Mitgift für
die Tochter, Hilfe bei der Eröffnung eines Unternehmens oder ein Arbeitsplatz in der Stadt
gesucht wurde. Häufig hat man sein familiäres oder persönliches Schicksal mit einem solchen
Wohltäter verbunden. Neben zahlreichen anderen Beispielen konnte auch Herr G.B. dank
seines Nachbarn und Familienfreundes in Athen zuerst als Bus- und dann als Taxifahrer arbeiten und sich und seiner Familie einen guten Lebensstandard bieten: „emis ihame to Morphopulo“: „Wir hatten Morphopulos“. Die Existenz eines Verwandten in der Stadt diente noch als
Brücke zwischen Dorf und Stadt: der Ausgewanderte fand bei diesem Unterstützung, konnte
durch ihn eine Ausbildung bekommen, mit seiner Hilfe sich in der Stadt zurechtfinden und
integriert werden und später andere Familienmitglieder oder Dorfgenossen ‚nachschleppen’.
Die sozialen Schranken der Vergangenheit werden heute als überwunden und unwiderruflich angesehen. Dieser Wandlungsprozess ist in Gestalt des triumphierenden Spruchs:
„kato i Klearhina, pano i Nikolina“: „Runter die Klearhina! (die Frau des berühmten Landherren Klearchos), hoch die Nikolina! (die Frau des armen Landarbeiters Nikolis)“in der kollektiven Erinnerung geblieben. Er verkörpert den Kern des ideologischen Hintergrunds einer
Mittelschicht und ihrer Möglichkeit einen unbegrenzten sozialen Aufstieg zu durchlaufen,
dessen Verwirklichungsraum die Stadt war und bis heute geblieben ist.398 Dennoch kann der
‚gute Name’alter Elitenfamilien von ihrem Nachwuchs immer noch betont und genutzt werden, und alte soziale Stigmatisierungen können weiter bestehen. Auch wenn diese Stratifizierung heute eher auf einer ideologischen Ebene verbleibt, formiert sie dennoch eine zweite
Dimension des sozialen Mikrokosmos des Dorfes. Während die erste mit der Stadt, dem modernen Leben und dem Reichtum verbunden wird, sieht die zweite ihre Werte in der Tradition
und im Dorfleben. Diese zwei Wertesysteme sind in zwei Berufsständen verkörpert, dem des
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Vgl. Die „soziale Deixis“von Tsitsipis (1995), auf das wir uns in Kap. 3 bezogen, weist auf diese Identifikationen hin. Dabei begrenzt sich dieser Diskurs unserer Ansicht nach nicht auf eine Sprecherkategorie (des terminalen Sprechers), wie Tsitsipis vorgeht. Dieser Diskurs hängt hingegen nicht unbedingt mit der Sprachkompetenz der Sprecher zusammen sondern mit ihrem sozialen Hintergrund und ihren kommunikativen Strategien.
Mehr darüber in Kapitel 5.
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Über die sozialen Merkmale der Landflucht in Griechenland vgl. Tsoukalas v.o. S. 96 ff.
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Händlers und des Hirten. Sie dienen heute noch den Menschen im Dorf als Referenzpunkte
und soziale Vorbilder. Die historische Entwicklung dieser ständischen Berufsbilder möchten
wir im folgenden kurz skizzieren (siehe auch Kap. 5 über Erzählertypen).

4.3.3 Die Position des Händlers
Die zentrale Bedeutung der Händler sowohl im Produktionsprozess als auch in der sozialen
Hierarchie wurde bereits angesprochen. Im streng hierarchisierten Gesellschaftssystem waren
die Händler in der Mittelschicht platziert und grenzten sich einerseits von den Arbeitern und
andererseits von den Landherren ab, da sie meistens weder über breiten Landflächen verfügten noch in der Produktionsarbeit direkt eingebunden waren.399 Bis zu den 30er Jahren hatten
nur wenige Händler – Maleas, Drikos, Tzavaras, Georgiu sind die bekanntesten von ihnen –
Zugriff auf das Lokalprodukt, das sie monopolisieren konnten. Doch diese Exklusivität wurde
allmählich aufgehoben. Für die Ausübung der kaufmännischen Aufgaben waren gewisse Fähigkeiten vonnöten, von denen die breiten Bauernschichten ausgeschlossen blieben. Diese
bestanden in eine grundlegenden Bildung und Organisations- sowie waren: Kommunikationsfähigkeit –dazu waren ausreichende Griechischkenntnisse zu zählen –, der Zugang zu finanziellen Quellen, die oft durch Familiennetze, seien es Wucherer oder Fabrikanten in der Stadt,
garantiert wurden, die Verfügung über ein Grundkapital sowie ein Transportmittel. Händler
hatten oft Grundkenntnisse in der nationalen Hochkultur wie der Geschichte und der Politik
und waren in den zwei Sprachen (Griechisch und Arvanitika) gleich kompetent, um sowohl
mit den Bauern als auch mit den Menschen in der Stadt kommunizieren zu können. Diese
Voraussetzungen erlaubten ihnen, die Rolle des Bindeglieds zwischen lokalen und regionalen
Akteuren zu spielen. Dadurch, dass sie Kontakt zu athenischen Politikern, Großunternehmern,
Akademikern und prominenten Personen hielten, hatten sie neue Lebenswerte und -stile in die
Gemeinschaft eingeführt. Händler zu sein bedeutete, im Dorf zu leben, sozial, offen und zuverlässig zu sein und eine allgemeine Achtung zu genießen. Diese sogenannten „Marktmenschen“(„Agorei“oder „Anthropi tis agoras“) konnten so zu bevorzugten Bürgen und Vermittlern bei Verhandlungen für Einkauf und Verkauf, Abkommen, Ehevermittlungen und
lokalpolitischen Fragen werden. Durch ihren Status verfügten sie über Macht und Einfluss
und symbolisierten den sozialen Aufstieg.
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Oekonomu, v.o. S. 226-27.
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Sobald ein Freiraum für Kleinhandel entstanden war, wurde dieser von Landarbeitern
und Kleinbesitzern besetzt. Als Nebenbeschäftigung konnten sie mit ihrem Produkt handeln
und es selber verkaufen. Man unterschied jedoch die ‚echten’von den ‚unechten’Händlern
mit Ausdrücken wie: „ekane ton eboro“, („er spielte den Händler“) oder „itan pseftoeboros“
(„er war ein Pseudohändler“). Insofern war Handeltreiben der einzige Weg zum sozialen Aufstieg, als, wie schon gesagt, es an großen Bodenflächen und sonstigen Rohstoffquellen fehlte.
Die Verbreitung von Transportmitteln in der Nachkriegszeit – oft wurden von der Besatzungsarmee und den Alliierten hinterlassene Kraftfahrzeuge verwendet –und die in der Stadt
erworbenen Erfahrungen, sowie Führerschein, Kenntnis von Märkten und Handel, hat diesen
Schichten neue Perspektiven eröffnet. Zwei ältere Informanten beschreiben ihren beruflichen
Wechsel in die kaufmännische Tätigkeit wie folgend:
V.M.: „I zoi ehi poles peripeties. Pios perimene oti tha ginomastan mia mera ebori.“
”Das Leben hat viel Abenteuer. Wer konnte sich vorstellen, dass wir eines Tages zu Händler werden.“
(K. 34)
K.B.: „Meta ton polemo giname ebori. Pirame dio fortiga mazi me ena filo [...].“
„Nach dem Krieg sind wir zu Händlern geworden. Wir haben zwei Lastwagen mit einem Freund zusammen gekauft“. (K. 35)

Die Tradition des Handels, die zuerst durch die Harzproduktion vor Ort, durch regionale Kontakte und wegen eines traditionell hohen Wertschätzens des Freiberuflers entstanden war,
wurde später in der Stadt fortgesetzt. Diese hat zur Gründung eines breiten Solidaritätsnetzwerkes von Dorfgenossen geführt, das zahlreichen Jugendlichen beim Beginn ihres Berufsleben in den Großläden von Vilioten im Industriegebiet (Ägaleo und Haidari) und im Kommerzzentrum von Athen geholfen hat.400 Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass bis heute die
Stadt als eine Erweiterung des Dorfes zu verstehen ist, insofern dass Handlungsmotive und
Wertvorstellungen, die im ländlichen Umfeld entstanden sind, ihre Fortsetzung im neuen
städtischen Milieu finden und weiterhin Einfluss auf die Handelnden ausüben.
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Vgl. Tsoukalas v.o. S. 140 ff. Zur geographischen Mobilität aus dem griechischen Land in den Städten vgl.
u.a. Kasimati, Koula: Dhomes ke roes. To fenomeno tis kinonikis ke epagelmatikis kinitikotitas. [Strukturen und
Flüsse. Das Phänomen der sozialen und beruflichen Mobilität]. Athen (Guttenberg). 2001.
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4.3.4 Die Position des Hirten
Von allen sozialen Kategorien waren die Viehzüchter am engsten mit der Tradition, dem Boden und der Familie verbunden, da nicht nur Vieh und Weiden, sondern auch die ganze Ausrüstung wie Stallräume, Hütten und Transportmittel seit jeher vom Vater auf den Sohn vererbt
wurden. Zum anderen war eine strenge Arbeitsverteilung und -organisation innerhalb der Hirtenfamilie für die Produktivität ihrer Arbeit unabdingbar. Die Eigenart der Viehzucht und die
damit einhergehenden vielfältigen Zuarbeiten verlangte nach einem vollen Engagement aller
Familienangehörigen und erforderte eine strenge Familienhierarchie, insbesondere dem Vater
gegenüber. Begrenzte Weideflächen, der verkalkte Boden und der kalte Winter erlaubten der
Viehzüchterfamilie keine unbegrenzte Reproduktion. So hat sich ein großer Teil der Mitglieder der Hirtenfamilien an anderen Berufen (z.B. Schreiner, Maurer, Buskassierer, Taxifahrer)
orientiert und war bei der Landflucht der 60er und 70er Jahren stark repräsentiert.401 Darüber
hinaus bot sich dem Nachwuchs von Hirtenfamilien häufig die Möglichkeit, den Beruf eines
Metzgers bei einem Verwandten in der Stadt zu erlernen, oder sich mit dem Handel oder als
Industriearbeiter zu betätigen. Manche konnten auch an der Universität studieren, sofern es
die Familie ihnen ermöglichen konnte. Häufig haben diese Familien ihren Kindern davon abgeraten, den harten Beruf des Hirten zu ergreifen und sie verschafften ihnen stattdessen eine
gute schulische Bildung. Daher wird das Vieh heute meistens von den Eltern weiter gehalten
und irgendwann verkauft.
Wie schon erwähnt, war die Stelle des Hirten in der viliotischen Gesellschaft nicht
immer akzeptiert. Diese wurden oft als Diebe oder „unrein“angesehen und standen am Rande
der Gesellschaft. In vielen Pastoralgesellschaften waren Hirten wegen der Beweglichkeit ihrer
kaum zu kontrollierenden Arbeit und ihres quasi „asozialen“und halblegitimen Lebens marginalisiert und wurden mit vielen Vorurteilen402 behaftet, welche zum Teil noch heute beste-
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Zur griechischen Sozialstruktur der Nachkriegszeit vgl. Lambiri-Dimaki, Jane: Social structure in Greece.
1962-1982. Athen (Sakkoulas). 1983.
402
Aus wissenssoziologischer Perspektive kann man behaupten, dass „Vor-Urteile ein notwendiger Bestandteil
des Wissens sind, dass aber ‚Vorurteile’extrem interessegelenkte, dem Gegenstand objektiv nicht adäquate und
auf erstarrten Stereotypen beruhende Bewertungen sind“. Dabei ist unter ‘Stereotypen’“ein sich gegen korrigierende Wahrnehmungen starr abschließender Typ”zu verstehen. Aus: Luckmann, Benita / Luckmann, Thomas:
Wissen und Vorurteil. Kurseinheit 1 & 2. Hagen (FernUniversität). 1993. Kurs 1, S. 74. Insofern erfüllen Vorurteile eine grundlegende Entlastungsfunktion im menschlichen Alltagsleben, wo „festgelegte und festgefahrene
Problemlösungen“(Kurs 2, bes. S. 30) für die Bewältigung immer neu auftauchende Probleme von grosser Bedeutung sind. Dennoch erfüllen Vorurteile eine Orientierungs-, Abgrenzungs- und Legitimierungsfunktion für
Individuen und sozialen Gruppen (Kurs 2, S. 45). Vorurteile sind gesellschaftlich und geschichtlich bestimmt
und spezifisch. Daher bilden sie einen Teil des Wissensvorrats, der jede Gesellschaft ihren Mitgliedern zur Ver-
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hen. Eine Eheschließung mit Hirtentöchtern oder -söhnen wird heute noch vermieden und als
Schande für die jeweilige Familie empfunden, auch wenn keine Differenzen bezüglich Bildung, Wertvorstellungen und Lebensstil unter der neuen Generationen mehr auszumachen
sind. Es dauerte lange, bis diese Volksgruppe ihre soziale Position innerhalb der Gemeinschaft verbessert hatte, aus der Isolation des Berges herausgekommen war und am sozialen
und politischen Leben teilnehmen konnte. Das Eigentum an Land und Weiden, das zuvor wegen der hohen Pachtgebühren gekauft worden war, konnte nun verkauft und im Dorf oder in
der Stadt investiert werden. Heute gehören fast alle Tavernen und Nahrungsmittelläden Viehzüchtern (vgl. Kap. 5). Sie können auf diese Weise eigene Produkte, Fleisch- und Milchwaren
den Einheimischen und den Touristen verkaufen, und so ein Einkommen für sich und ihre
Familien sichern und die lokale Wirtschaft insgesamt unterstützen. Die Schicht der Hirten
konnte sogar zunächst davon profitieren, dass wegen der Abwanderung der traditionellen
kaufmännischen Familien in die Stadt in diesem Sektor ein Arbeitskräftemangel auf dem lokalen Markt entstanden war. Das nächste Schema zeigt diese Verschiebungen:

Ländlicher Raum:

Marktstrasse: Freier

Stadtwanderung

Wald –Küste

Raum

nach Athen etc.

Die Arbeitsbedingungen haben sich durch die Erweiterung des Straßenetzes und der Verbreitung des Mobiltelefons sowie zuletzt durch das Angebot an billigen Arbeitskräften von Seiten
der albanischen Einwanderer beträchtlich verbessert, so dass eine Saisonwanderung aus dem
Dorf hinaus nicht mehr nötig und der Arbeitsplatz schnell zugänglich ist. Trotz der Expansion
des Dorfes und der Bebauung freier Landflächen verbleiben noch genug verfügbare Weiden
für die ungefähr achtzehn übriggebliebenen Hirtenfamilien des Dorfes und ihre ungefähr
8.000 Tiere. In den EU-Subventionen ist jedoch der ausschlaggebende Grund dafür zu sehen,
dass dieser Beruf überhaupt noch existiert. Alte Viehzüchter können von den heutigen Bedingungen nur träumen, wie Herr J.M. scherzhaft erwähnt: „An pigename opos pane tuti simera,
ego prepi na iha apo do mehri tin Athina“(„Wenn wir es so gut gehabt hätten, wie diese heute, dann hätte ich soviel [Land] von hier bis Athen“).

fügung stellt. Dabei sind insbesondere Übergangsgesellschaften von Vorurteilen gekennzeichnet (Kurs 2, bes. S.
34 ff. und das Beispiel der Hexen von Salem S. 47 ff).
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Diese Umwandlungen im sozialen Leben, u.a. auch die Übernahme von öffentlichen
Rollen durch die Arbeiter- bzw. Hirtenbevölkerung, die zuvor lange davon ausgeschlossen
war, lässt sich am Bild der politischen Vertreter des Gemeindenrates ablesen: Zum ersten Mal
kommen sowohl der Bürgermeister als auch zahlreiche Ratmitglieder aus diesen Schichten
und haben die alte Oberschicht ersetzt. In der Person des neuen Bürgermeisters, der inzwischen sogar einer der Dienstältesten in Griechenland überhaupt ist, repräsentiert sich diese
aufgestiegene und emanzipierte Bauerngruppe des Dorfes. Ihre erhöhte Mobilität führte zur
Konkurrenz und zu latenten Konfliktverhältnissen mit den Angehörigen der alten kaufmännischen Schichten, welche ihr Prestige und ihre politischen und sozialen Privilegien in der Heimat nicht aufgeben wollten, obwohl sie ihr eigentliches Leben in der Stadt führten. So sehnen
sich alte Metzger und Händler nach jener Zeit, als der Markt noch auf einem „guten Niveau“
gestanden hat, bevor die Hirten „hier den Fuß hineingesetzt haben“; und beschuldigen sie der
schlechten Dienstleistung und des unhöflichen Umgangs mit den Touristen. Dieser subtile
Konflikt findet sich in Äußerungen wie „pulisan ta vrahia ke piran ekatomiria ki ade piastus
tora“(„sie haben die Felsen verkauft und Millionen erhalten und nun kann man sie nie mehr
erreichen“). Hier wird metaphorisch das frühere Wandern des Hirten auf den Bergen angedeutet, der nun aber wegen seines sozialen Aufstiegs allen anderen davonrenne. Ihrerseits reklamieren die Angehörigen der Hirtengruppe, dass „die Zeiten sich geändert haben, aber sie haben es noch nicht kapiert“(„alaxan ta pragmata ke dhen to’hun katalavi“). Den neuen Anforderungen gemäss und in ihrem Versuch, sich an den Erwartungen ihrer neuen Rolle anzupassen, mussten diese neuen Händler und Viehzüchter ein quasi doppeltes Verhalten an den Tag
legen: einerseits beim Umgang mit den in Athen wohnenden Vilioten und Wochenendtouristen und andererseits im Kontakt mit ihren Genossen, zu denen sie Solidaritätsbeziehungen
pflegen, wobei Arvanitika ihnen als ein Innengruppensprache dienen kann (Siehe Kap. 5).
Dennoch besitzt das Bild des Hirten auf einer ideologischen Ebene eine Kehrseite, die
nicht immer mit den pragmatischen Bedingungen übereinstimmt: Unter den heutigen sozialdemographischen Umständen, d.h. der Überalterung der Bevölkerung, der Arbeitslosigkeit
und der Lockerung der traditionellen Sozialstruktur bilden Hirten einen stabilen und vitalen
Kern der Gemeinschaft. Sie sind die Primärgruppe, die durch ihr Festhalten an Traditionen
und an überlieferter Lebensform eine hohe Stabilität verkörpern. Ihr Gruppenverhalten und
ihr starker Gerbrauch von Arvanitika kann als Widerstand dieser Gruppe gegenüber dem rasanten Wandel und gegenüber der hohen Mobilität innerhalb der unterschiedlichen sozialen
Gruppen in der Dorfgemeinschaft („Pendler“, Feriensiedler, albanische Immigranten) angesehen werden. Aus dieser Sicht übernehmen sie die Rolle des Bewahrers der Moral, der Fami129

lie und der alten Werte und gelten geradezu als Retter und Hüter der Gemeinschaft, auch weil
sie zum Überleben der Dorfbevölkerung beitragen und eine sichere Nahrungsquelle in
schwierigen Zeiten garantieren – sei es früher während des Krieges oder heute wegen epidemischen Tierkrankheiten (BSE-Skandal). Eine gewisse Hirtenmoral lässt sich wohl in der
Narration erkennen, wobei ihr Mut in der Rolle des Banditen und ihre Treue gegenüber nationalen Werten betont wird: Patriotismus, Wertschätzung der höheren Kultur und Bildung (auch
wenn sie nicht davon profitieren konnten) sowie der religiöse Glaube bilden neben Konformitätsbereitschaft und Streben nach sozialer Anerkennung auch heute die zentralen Merkmale
dieser Moral, die im folgenden Interviewabschnitt mit Herrn T.M., einem pensionierten Viehzüchter, zum Ausdruck kommt (hierzu siehe auch im Kap. 5.3.2): 403
„Wir wollten, ich und meine Geschwister, in die Schule gehen, um lesen zu lernen. Wir haben die
Grundschule besucht bis in die vierte Klasse und die griechische Sprache gleichzeitig gelernt. Weil
meine Eltern ungebildet waren, konnten sie kein Griechisch. Ich muss etwas beklagen: Weil ich mit
meiner Mutter Arvanitika gesprochen habe - wie sonst, da sie kein Griechisch konnte –hat ein Mädchen der Nachbarschaft, Gott habe sie selig, weil sie gestorben ist, es dem Lehrer gesagt, und er hat
mich mit drei Seiten Abschreiben bestraft. Und ich habe es abgeschrieben. Also der Wunsch meiner
Mutter war, dass wir Kinder die Schule besuchen. Im Alter von fünfzehn Jahre habe ich angefangen,
Fichten zu schneiden. Ich habe mich in keine schlechte Gesellschaft begeben, nur mit einem Cousin
war ich an Volksfesten und habe getanzt. Dann bin ich ins Militär zur Infanterie gegangen. Der Offizier hat mich als Pferdeknecht eingestellt, ich musste sein Pferd satteln. Er hatte ein schönes Pferd, das
er Ali nannte. Und jedes Mal als er vom Pferd stieg, hat er mir fünfzig Drachmen gegeben. Das war
im Jahre 1937, 1938, 1939. Dann bin ich von der Armee entlassen worden und etwas später war der
Krieg in Albanien ausgebrochen. Dort habe ich meine alten Kollegen vom Militär wiedergefunden.
Sie hatten viele Gefängnisstrafen hinter sich und waren noch nicht entlassen [...] Nach acht Monaten
sind ich und andere Freunde mit einem Pferd nach Albanien gegangen und dann wieder zurück. Meinen Fuß habe ich nicht vor Athen auf die Erde gestellt [...]Dann habe ich meine Frau kennen gelernt,
mich mit ihr verlobt und geheiratet. Mit ihr lebe ich bis heute.“G.M.

Diesbezüglich scheint im Gegensatz zu den realen Daten der Dorfbewohner die Bedeutung
dieses Hirtenberufs und die Anzahl der darin Beschäftigten überschätzt und überbetont zu
403

Über das soziale Phänomen des Banditentums in Griechenland vgl. Damianakos Stathis: Banditisme et imaginaire pastoral en Grèce. In: L’Ethnographie, Bd. 97-98. 1985. S. 219-240 & dgl.: Dissidence sociale et identités culturelles en Grèce au XIXe siècle. Aus: Septième Congrès International d’études du Sud-Est Européen.
Rapports. (Thessalonique, 29 août – 4 septembre 1994). Athènes (Association Internationale d’Études du SudEst Européen). 1994. S. 273-300 & Koliopoulos, Ioannis: To listriko fenomeno stin Elada tu 19ou eona. [Das
Phänomen des Banditentums in Griechenland des 19. Jh.]. Aus: Tsaousis Dimitrios (Hg.): Opsis tis elinikis kinonias tou 19ou eona. [Aspekte der griechischen Gesellschaft des 19. Jh.]. Athen (Estia).1984. S. 159-164.
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werden. Man kann davon ausgehen, dass eine gewisse ‚Hirtenkultur’zum wesentlichen Element der lokalen Identität gehört. Dieser überlebende Produktionszweig ist nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht für einen Teil der Bevölkerung von Bedeutung, sondern trägt für die ganze
Dorfbevölkerung einen symbolischen Wert als letzte vitale Quelle, auch wenn alte Vorurteile
den sozialen Umgang immer noch stark einschränken können.

4.3.5 Familie und Sozialtopographie
Auch wenn es hier nicht beabsichtigt ist, auf die Strukturen des lokalen Familien- und Verwandtschaftssystems einzugehen, möchten wir auf gewisse Elemente dieser wichtigen Institution hinweisen. Dies soll uns erlauben, die Verortung des Individuums in breiteren gesellschaftlichen Formationen und seine Position im sozialen Raum zu verstehen. Man hat näher
der Frage nachzugehen, wie die Familie unter den heutigen posttraditionellen Bedingungen
einen Zusammenhalt garantiert, welche Funktionen sie erfüllt- und wie überkommene und
moderne Elemente dabei kombiniert werden sowohl für die Bevölkerung des Dorfes als auch
für die abgewanderte Bevölkerung in den Städten.
Die Familie bildet den wichtigsten Baustein der Dorfgemeinschaft und den Rahmen
jeder individuellen Handlung. In diesem Sinne stellt sie das Bindeglied zwischen Dorfgemeinschaft und Individuum dar. Ursprünglich bildete das arvanitische Dorf ein breites Netz
von Familienzweigen und eine endogame Einheit mit einem anerkannten Vorfahren und Führer. Bis zur Gegenwart ist jedes Individuum an komplexen Verwandtschaftszweigen beteiligt,
die es bei jedem Treffen mit anderen Dorfgenossen abklären muss. Nach diesem System ist
eine Eheschließung schon ab dem dritten Verwandtschaftsgrad gestattet, wobei sich die Herkunft des Ehepartners nicht nur auf das Auswahlspektrum des eigenen Dorfes und der Nachbardörfer beschränkt, angefangen beim Bruderdorf Kriekuki, sondern bis hin zu den Netzwerken der Ausgewanderten in der Stadt ausdehnt. Der Bruch dieses quasi endogamen Systems
ging mit der allmählichen Modernisierung und Verbindung des Dorfes zur Außenwelt zusammen. Dies begann mit exogamen Eheschließungen von Frauen, hauptsächlich aufgrund
traditionsbestimmter Vererbungsregeln von Familieneigentum an die männlichen Familienmitglieder.404 Allerdings konnte eine erfolgreiche Eheschließung der Tochter finanzielle und

404

Der griechische Ethnologe E. Alexakis (1996;156-193) beschreibt ausführlich die arvanitische Familie und
ihre Organisation sowie ihren Wandlungsprozess in der anderen Ecke der Halbinsel Attikas, nämlich in Lavreotiki, wobei ähnliche Organisationsmuster in unserer Gemeinschaft ebenfalls auftreten. So unterscheidet er drei
Verwandtschaftsbegriffe: die fara (patrilinearer Clan), das soj (patri- oder matrilinearer Zweig) und die ikogenia
(Großfamilie). Der erste Begriff (fara) hat keine strukturelle Bedeutung im Verwandtschaftssystem der Arvani-
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sonstige Vorteile für die ganze Familie im Dorf mitbringen. Aber auch die Gründung neuer
Feriensiedlungen hat z.T. die Dorfbevölkerung mit Urlaubern städtischer Abstammung in
Kontakt gebracht. Auch wenn diese Verbindungen durchaus begrenzt bleiben, weil die Fremden von den Dorfstrukturen ausgeschlossen sind und das Dorf fast nur für den Einkauf betreten wurde, haben sich gelegentlich Freundschaftsbeziehungen und Eheschließungen ergeben.
Insbesondere „alte“Besitzer von isolierten Sommerhäusern haben Kontakt zu den Einheimischen gesucht, die lokale Kultur und Mentalität akzeptiert und wurden ihrerseits von der Gemeinschaft toleriert, auch wenn sie die lokale Sprache ignorieren. Häufig sind allerdings auch
Eheschließungen zwischen der zweiten Generation der Stadtzuwanderer viliotischer Herkunft
(die enge Beziehungen zum Heimatort pflegen) mit Dorfbewohnern, die auf dem Land aufgewachsen und sozialisiert worden sind. Dabei sucht ein Teil der Gruppe der Zuwanderer, die
oft bäuerlicher Herkunft sind, ihren Ehepartner in der Stadt, was nicht selten als sozialer Aufstieg empfunden wird. Dennoch bleibt die Rolle der Familie bei Heiratstrategien, in der Partnerschaftssuche und in der Erziehung der Kinder immer noch maßgebend, wenn auch mit
abnehmender Tendenz. Trotz aller Veränderungen gelten zum Teil noch heute die traditionellen Regeln bezüglich der Übertragung des Vermögens, der Pflege der Eltern im Alter, der
Verteilung der Rollen und Pflichten zwischen den Verwandten und bezüglich der Wertvorstellungen, welche sowohl für diejenigen, die im Dorf als auch in der Stadt ansässig sind, verbindlich sind.
Die Familie, zentrale Institution in der griechischen Gesellschaft überhaupt, bleibt in
unserem Fall auch der Kern des Lebens der Individuen, indem sie eine Fülle von Funktionen
und Dienstleistungen erfüllt und weiterhin eine Kontrolle auf ihre Mitglieder ausübt: neben
der umfassenden Solidarität im Rahmen der Großfamilie trägt die Kernfamilie die volle Verantwortung für die Niederlassung, die Wanderung in die Stadt, die Finanzierung des Studiums
der Kinder, die Versorgung mit einem Arbeitsplatz in die Stadt oder bei der Familiengründung des Nachwuchses (vgl. Kap. 5). Spuren der alten Familienstruktur wiederspiegeln sich
noch heute in der Wohnstruktur des Dorfes, wobei allerdings ein streng patrilokales Wohnsystem aus praktischen und ideologischen Gründen, die mit der Durchsetzung moderner Einstellungen zusammenhängen, nicht mehr möglich ist. Dennoch sind heute immer noch Wohnten mehr und wird genauso verwendet wie im griechischen Vokabular für die Bezeichnung des Volkes bzw. der
Sippe allgemein und meist negativ konnotiert (z.B. Paliofara = schlechte Sippe). Stattdessen sind die anderen
zwei Verwandtschaftstermini soj und ikogenia Systembegriffe. Unter soj versteht man eine bis sieben Generationen weite Linie mit einem männlichen Vorfahren, zu der Nachkommen mütterlicher und väterlicher Seite gehören. Unter ikogenia ist die breite Familie zu verstehen, deren Mitglieder an das gleiche Arbeitsteilungs- und
Organisationssystem mit gewissen Pflichten und Rechten beteiligt sind. (Alexakis v.o. S. 174). Der Begriff ikogenia wird unserer Ansicht nach nicht ausreichend definiert.
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einheiten unter bestimmten Familiennamen zu erkennen wie z.B. ta Meidaneika, ta Lebeseika,
ta Makrinoreika, ta Russeika etc., die auf alte Genealogien hinweisen. Die Bedeutung des
Elternhauses (patriko) ist immer noch so groß, dass auch in Athen wohnende Familienmitglieder ein Zimmer oder einige Tage Aufenthalt beanspruchen können oder sich am gleichen
Ort eine Erweiterung des Hauses wünschen dürfen. Das Familienhaus ist jedenfalls der Ort
für Versammlungen bei sozialen Angelegenheiten wie Hochzeiten, Beerdigungen, Namenstagen, Osterfeiern, Sommerferien, bei denen Verwandtschaftsbündnisse und Rollen ausgehandelt, bestätigt und belebt werden sollen. Eine erzwungene gemeinschaftliche Unterkunft kann
heute neben traditionellen Überzeugungen außerdem aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit, des
hohen Niveaus der Mieten- und Nahrungspreise etc. hergeleitet sein und das Zusammenleben
von Mitgliedern außerhalb der Kernfamilie begünstigen: Beispiele wären hier etwa das Zusammenwohnen der Eltern mit einem ihrer Kinder und dessen Familie oder die Wohngemeinschaft zweier Geschwister, vor allem wenn sie ledig oder verwitwet sind (Bruderfamilie) etc.
Jedoch gab es immer Abweichungen von den strengen Regeln der Familienbildung und der
Unterkunft, die mit den internen Familienbeziehungen und den materiellen Umständen zusammenhängen: erbberechtigte Kinder verzichten z.B. in Streitfällen oder aus eigenem
Wunsch auf das Elternhaus, um in fremder Nachbarschaft ein eigenes Haus (neotopische Familie) zu bauen, wie hier ein Mann der Familie M. erzählt:
„efiga apo ti guva. Ekane ke poli zesti, ki etsi irtha edo, agorasa afto to ikopedo ke to diko mu to edosa stin aderfi mu.“
„Ich bin weg von diesem Loch, es war übrigens sehr heiß dort, und so habe ich dieses Grundstück
gekauft und mein Haus gebaut, und meinen Teil habe ich meiner Schwester geschenkt.“I.M. (K. 38)

Die heutige Tendenz ist die Abschwächung der Beziehungen innerhalb der erweiterten Großfamilie (soj), wenn auch die Solidaritätsbeziehungen zwischen den Verwandten ersten Grades
z.T. noch bestehen. Eine Rücksichtnahme auf Pflichten und Regeln hängen immer mehr vom
einzelnen Individuum ab, wie Ausdrücke der Art „kratai ti sigenia“(=er/sie hält an die Verwandtschaft), “ine kalosigenis“(=er/sie ist ein(e) gute(r) Verwandte), „se kani sigeni“(=er/sie
erkennt dich als Verwandte) belegen.
Trotz allen sozialen Veränderungen sind Familie und Dorfgemeinschaft zwei wichtige
Instanzen für das Leben von festwohnenden und abgewanderten Gemeinschaftsmitgliedern.
Die Familie gewährleistet dem Individuum seine Beziehung zum Heimatdorf aber auch zur
Außenwelt. Zum anderen bleibt das Dorf der Handlungsraum, in welchem selbst in der Stadt
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erworbene Vermögen und Statuten ihren besonderen Wert bekommen. Die Dorfgemeinschaft
bildet demzufolge den Regulator der interfamiliären Beziehungen, der Allianzen und Konkurrenzverhältnissen, in denen das Individuum als Familienmitglied seine Position einnimmt.
Beide voneinander abhängigen Instanzen sind von grundlegender Bedeutung.
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5.1 Raum-Zeit-Organisation und Kommunikation
5.1.1 Vilia : Ein Männerdorf
Überall in Griechenland haben die Veränderungsprozesse der Nachkriegszeit Spuren hinterlassen. Tatsächlich sind es schwerwiegende sozialdemographische und wirtschaftliche Folgen, die diese Veränderungen im städtischen als auch im ländlichen Raum weithin sichtbar
machen. In unserem Fall hängen diese Wandlungen mit dem Niedergang der Harzproduktion
(siehe Kap. 4) und der Ausdehnung des dritten Sektors insbesondere des Inlandstourismus
zusammen. Und nun an der Wende zum 21. Jahrhundert muss erneut eine nachhaltige Veränderung konstatiert werden. Sie geht einher mit der Krise des Tourismus und hoher Arbeitslosigkeit, die eine seit den 1960er Jahren startenden Landflucht weiterfordern und den Einheimischen von Vilia viele Sorgen bereiten:
„Oh je o je, wir sind fünf Schritte von Athen entfernt und es gibt keine Menschen. Wo sollen hier die
Jungen studieren, wo sind die Arbeitsplätze? [...] Und wo siehst du die Jungen? Es sind im allgemeinen dreißig Jungen im Dorf. Du gehst ins Kaffee und siehst dort keinen Menschen.“

Trotz der sozialstrukturellen Wandlungen zeigen sich für die einheimische Bevölkerung spezifische Mentalitäten und Denkmuster zeitresistent, indem sie von einer Generation zur nächsten weiter vermittelt werden, und mit den modernen konkurrieren. Daraus entsteht ein Spannungsfeld alter und neuer Wertvorstellungen, die nicht zuletzt in den unterschiedlichen
Sprachkodes (Griechisch, Arvanitika) ihren Ausdruck finden. Diese Unterschiede werden von
einer Primär- und einer Sekundärgruppe der Dorfbevölkerung repräsentiert. Dabei ist die erste
Gruppe stärker an traditionelle Wertvorstellungen gebunden, wohingegen die zweite eine lockere Verbindung zur Dorfgemeinschaft 405 pflegt und gleichzeitig im städtischen Leben integriert ist.

405

Hier beziehe ich mich auf die räumlich-geographische Dimension des Begriffs „Dorf“, wobei in den Daten
diesem Wort noch andere Bedeutungen verliehen werden. Gemeint ist damit, die Dorfgemeinschaft als ein
menschliches Netzwerk unabhängig vom Wohnort zu betrachten. Dazu zählt das Dorf als Ort im kollektiven
Gedächtnis, worin sich reale und mythische Erscheinungen in einer narrativen Tradition zusammenweben. Ansonsten wird das Dorf anderen kulturellen Welten, wie der Stadt oder der Nachbardörfern, gegenübergestellt,
wodurch es seine eigene Identität gewinnt. Die unterschiedlichen semantischen Dimensionen, die in den Daten
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Dennoch sind beide Gruppen keinesfalls voneinander isoliert, sondern sie bleiben in
Interaktion. Zwischen den im Dorf „zurückgebliebenen“und den Stadtzuwanderern bestehen
vielfältige Beziehungen durch komplexe soziale Netzwerke, die einen Fluss von Handlungen
zwischen Dorf und Stadt erlauben und zur Erfüllung ihrer „materiellen und ideellen Interessen“ beitragen. Diese Kontinuität zeigt sich exemplarisch in der häufig anzutreffenden getrennt-lebenden viliotischen Familie. Der im Dorf berufstätige Ehemann bleibt in vielen Fällen zurück, während sich die Kinder in Begleitung der Mutter oder eines Verwandten in die
Stadt begeben müssen. Dort kann nämlich dem Nachwuchs, allerdings mit großer Belastung
für das Familienbudget, ein besseres Bildungsniveau und berufliche Perspektive gewährleistet
werden. Allerdings hat die Erfahrung der Verstädterung für die Geschlechter eine andere Bedeutung. Insofern die männlichen Familienmitglieder oft freiwillig, ohne beruflichen Zwang
im Dorf bleiben, kann man insbesondere im Winter geradezu von einem Männerdorf sprechen. Die Männer erklären ihre Wahl mit der angeblichen Unfähigkeit, sich an das Stadtleben
anzupassen und die hohe Anonymität zu ertragen. Frauen sind offenbar anpassungsfähiger
und bevorzugen das Leben in der Stadt, wo ihnen nicht nur bessere Berufschancen sondern
auch mehr persönliche Freiheit geboten sind.
In dieser Unbeständigkeit des Wohnsitzes (ein kürzerer oder längerer Aufenthalt in
den Nachbarstädten Athen, Eleusis oder Piräus als Auszubildender, Studierender oder Angestellter ist Teil des Lebenslaufs fast jedes Vilioten) liegt die Schwierigkeit, ständige von kurzzeitigen Einwohnern zu unterscheiden und so eine Ethnographie am Ort zu betreiben.406 Den
Wohnverhältnisse zufolge könnte man sich die Gemeinschaft in einem spiralförmigen Schema vorstellen, in dessen Mitte die Ortsansässigen und an dessen Enden einerseits die Pendler
und andererseits die Stadtzuwanderer bzw. Ferienbesucher anzusiedeln wären. So kann man
nach Wohnhaftigkeit drei Kategorien unterscheiden: 1) die dauerhaft Ansässigen („monimi“),
2) die Pendler und Wochenendheimfahrer (das Pendeln wird mit den Ausdrücken „pigenoerhete“ [„gehen-und-kommen“] oder „pano-kato“ [„oben-unten“] bezeichnet) und 3) die
Stadtzuwanderer und Sommerbesucher (die sogenannten „Vilioathinei“= „Viliotoathener“).
Diese räumliche Mobilität und die davon herzuleitenden demographischen Schwankungen in den verschiedenen Jahreszeiten – ein Spezifikum der griechischen Provinz über-

in Bezug auf diesem Begriff auftreten, müssen berücksichtigt werden, um die Lebensperspektiven und Deutungsmuster der Interaktanten erklären zu können.
406
Über eine ‚plurilokale Ethnographie’vgl. Marcus, George E.: Ethnography in/of the world system: The
Emergence of Multi-Sited Ethnography. In: Annual Review of Anthropology. Bd. 24. 1995. S. 95-117; Welz,
Gisela: Moving Targets: Feldforschung unter Mobilitätsdruck. In: Zeitschrift für Volkskunde. 94. Jg. II. 1998. S.
177-194.
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haupt –beeinflusst die Umgangsformen dieser Bevölkerung. In der Folge bilden sich epochale Milieus und Partnerschafts-Kombinationen heraus, die eine flexible kommunikative Kompetenz verlangen. Durch die schwierigen Lebensbedingungen in der Winterzeit entwickelt
sich nämlich eine entsprechende „saisonale Demokratie“, die sich im Sommer wieder auflöst.
Menschen mit unterschiedlichstem sozialen Status, Bildungsniveau und Lebensstil finden sich
unter diesen Umständen an einem Stammtisch zusammen. Die abwesende Familie wird dann
von einem imaginären Raum ersetzt, der sehr oft die Gespräche in den Kaffees und in den
privaten Treffen dominiert. Diese grundlegende Spaltung des Dorflebens zeigt sich in vier
verschiedenen dialektischen Konstellationen: in der Zeit- und Raumorganisation: SommerWinter / Stadt-Dorf, in den Wertvorstellungen: Tradition-Moderne und in der Sprache und der
Semantik: Griechisch-Arvanitika.407 Von Interesse ist hierbei, wie diese Ebenen verwoben
sind, welche Wertvorstellungen die unterschiedlichen Gruppierungen teilen und wie ihnen
eine erfolgreiche Kommunikation gelingt.

5.1.2 Raum und Kommunikation. Der Markt als zentrale Bühne.
Die Durchführung der „Ethnographie der Kommunikation“ eines Dorfes könnte am Markt
beginnen und dort aufhören, hat er sich doch als die zentrale Bühne für jegliche Interaktionssituationen erwiesen. Jeder Markt verfügt über eigene Regeln, dem Körpersprache, Umgangsformen, Austausch von Floskeln und Begrüßungen, Auftreten und individuelle Inszenierung
eigen sind. Darüber hinaus ist der Markt das Gesicht einer Stadt, wo sich im Laufe der Geschichte symbolische Darstellungen und soziale Verhältnisse in seinen Gebäuden und seiner
räumlichen Struktur widerspiegeln. Von Bedeutung ist hierbei, wer die Protagonisten dieser
Bühne sind, welche Allianzen und Konkurrenzen sich aufbauen, welche Dienstleistungen und
Funktionen an welchen Zielgruppen angeboten werden und welche kommunikativen Mittel
sich etablieren. Darüber hinaus ist zu beachten, was der Markt für die einzelnen Individuen
und Subgruppen bedeutet und in welcher Weise sie daran teilnehmen.
Der Markt von Vilia war, wie bereits erwähnt, am Anfang des 20. Jahrhunderts von
den Landbesitzern und Großhändlern fast monopolisiert, während Landarbeiter und Bergbauern einen nur begrenzten Zugang hatten. In der heutigen Zeit kann der Markt in Einflussbereiche eingeteilt werden, die sozial und sprachlich bestimmt sind. Die Marktstrasse zieht sich an
der Hauptstrasse entlang, welche zur Küste und zu den Feriensiedlungen führt. Man kann sie
407

Vgl. Mauss, Marcel / Beuchat, Henry: Seasonal variations of the Eskimo: a study in social morphology. London (Routledge & Kegan Paul). 1979.
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schematisch in zwei Bereiche teilen, einen modernen und einen traditionellen. Das Kommerzzentrum, die sogenannte „Agora“, bildet die traditionelle männliche Bühne – eine allgemein
geltende Realität auf dem griechischen Land. Direkt am Hauptplatz befinden sich nebeneinander die Männerkaffees, die „Kafenia“, die altersspezifisch aufgeteilt sind. Sie sind meistens
mit dem Spitz-, Vor- oder Nachnamen ihrer Besitzer ( „Sudukis“, „Chira“, „Alexis“, „Kapi“, “Adamopulos“, „Konstas“, „Biliarda“) bekannt. Zum Marktzentrum gehören neben
anderen Läden drei Hotels und zwei Grillstuben („Lebesis“, „Meidanis“), die neben zwei
Restaurants („Muries“, „Lioris“) die ältesten Esslokale der Ortschaft sind. Teil der männlichen Bühne sind noch zwei Baustoffläden, in denen einheimische und seit jüngster Zeit auch
albanische Bauarbeiter und Hauptbeschäftigte dieser Branche ihr Material besorgen. Bauläden
bilden neben den Bauhöfen, den Baustellen und den Kaffees ein eigenes Arbeitermilieu. Die
florierende Bauaktivität fördert kulturübergreifende Interaktionssituationen, in denen Griechisch, Albanisch und Arvanitika nebeneinander zu hören ist.
Im zweiten und moderneren Bereich der Marktstrasse sind zwei Esslokale, zwei Konditoreien, drei Hotels und zwei Pizzerien zu finden. Die soziale Differenzierung zwischen den
zwei Bereichen lässt sich am deutlichsten in den Esslokalen und Kneipen bemerken: die zwei
Lokale des Marktzentrums, die den Viehzüchterfamilien angehören, ziehen mehr einheimische Gäste, Hirten und manchmal auch jüngere männliche Cliquen an. Die zwei anderen im
Besitz von herkömmlichen, professionellen Wirten locken eine meist aus Athenern, ortsansässigen Familien oder Touristen bestehende Kundschaft an. Das gleiche gilt auch für die zwei
Kneipen, die über ein ebenfalls sozial differenziertes Publikum verfügen: während der erste
eher von Dorfjungendlichen besucht wird, wird der zweite, direkt gegenüberliegende eher von
Athenern und Touristen frequentiert.
Diese soziale Verteilung ist ebenfalls sprachlich konnotiert: im ersten Bereich des
Marktes, hier fällt der Zutritt für „Outsider“nicht so leicht, ist das Arvanitika viel öfters zu
hören, als im zweiten. Zwischen diesen zwei „Zonen“befinden sich sozial „neutrale“Dienstgebäude, wie das Rathaus, die Polizeistation, die Apotheke, die Arztstation, das Notariat und
das Forstamt. Die Marktstrasse wird ergänzt von der Busstation, der Dorfkathedrale „Sotiros“,
den zwei Schulgebäuden des Ortes und dem Gebäude der Telekom, das abseits vom Kaufzentrum liegt. Aus kommunikativer Sicht ist das Männerkaffee der bedeutsamster Treffpunkt
des Marktes und erfüllt mehrere soziale Funktionen: Über den Genuss und die Unterhaltung
bei Kartenspiel und Kaffee in der Freizeit und am Wochenende finden dort Besprechungen
über An- und Verkauf, Arbeitsvermittlungen zwischen Unternehmern und einheimischen oder
fremden Arbeitern und politische Diskussionen statt. Wahlreden sowie Feierlichkeiten (Pani138

giri) finden am gleichen Ort statt. Aufgrund dessen bilden Marktplatz und Kaffeehäuser das
Zentrum des öffentlichen Lebens. Das stete Beobachten und Beobachtet-Werden wandelt die
„Agora“ zur Bühne und wichtigstem Regulator des sozialen Verhaltens einschließlich der
verbalen Kommunikation, dessen Regeln alle Mitglieder zu berücksichtigen haben.

5.1.3 Die Grenzensprache und die Grenzgänger
Der bereits besprochene ständige Menschenverkehr, das Hin-und-Her, die An- und Abwesenheit erzeugen einen ‚ordnungsbenötigten’fließenden Boden von sozialen Verhältnissen, die
bestätigt und verfestigt werden müssen. Ein- und Austrittsrituale408 finden in den ersten und
letzten Reisestationen, in den Läden, den Kaffees und bei den Verwandten statt, wobei das
Arvanitika die Zugehörigkeit zur Wir-Gruppe bestätigt, wie die nächsten Sequenzen während
einer Autofahrt nach Vilia illustrieren:
(1)

„Sta Vilia dhen polipigenoume logo kriou. U pljakësem“.
„Nach Vilia gehen wir nicht so oft, weil es kalt ist. Wir sind alt geworden.“

(2)

„To himona se piani ena sfiksimo alla to kalokeri dhe thelo na fevgo katholu apo dho. Erëze e
Vilës“.
„Im Winter bekommt man ein Erstickungsgefühl aber im Sommer will ich gar nicht von hier
weg. Dieses Lüftchen von Vilia.“

Die Vorbereitung auf die neue Situation im Heimatdorf wird in solchen Übergangsbereichen
wie dem Auto und dem Bus sprachlich vorgenommen: Standardisierte arvanitisch formulierte
Aussagen („wir sind alt geworden“) liefern die Begründung der griechisch formulierten Feststellung („nach Vilia gehen wir nicht so oft“). Die Elternsprache signalisiert, dass man „alt“
geworden ist (Sequenz 1) aber auch Zärtlichkeit für den Heimatort (Sequenz 2) durch die typischen Arvanitika-Diminutive („Lüftchen“). Die Teilung der zwei Welten, des Dorfes und
der Stadt, kommt ebenfalls durch Standard-Wetterfloskel zum Ausdruck: „Sobald man an der
Kreuzung zu Vilia abbiegt, wird das Wetter grau“. Neben positiven (Sequenz 2) tragen auch
negative Wahrnehmungen des Wetters zum „Wir-Gefühl“ bei. Für die Vilioten bildet die
Straßenkreuzung eine symbolische Grenze zur Außenwelt und zugleich zur „Zivilisation“, die
408

Für die Bedeutung von Kollektivritualen bei der Erschaffung „kleiner Lebenswelten“in den modernen Gesellschaften vgl. Soeffner, Hans-Georg: Gesellschaft ohne Baldachin: Über die Labilität von Ordnungskonstruktionen. Weilerswist (Velbrück Wissenschaft). 2000. S. 275-279.
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hier mit der Hauptstadt identifiziert wird. Der entgegen steht ihr Dorf als eine Art Refugium,
das man bevorzugt trotz seiner Nachteile, wie etwa dem kalten Wetter.
Die Funktion des Arvanitika als sprachlichem Grenzübertritt wurde in den Busfahrten mehrmals beobachtet. Die nächsten zwei Busreisenden bestätigen durch einen Arvanitika-Witz
über Rinderwahn ihre Beziehung zum Heimatort und zueinander:
(3)

„Ipan stin tileorasi ute endosthia ute kefalaki tipot’ap’afta“
„Vre kala elege o M. ‘sano ka të hamë?’“
„Im Fernseher hat man gesagt, [wir dürfen] keine Innereien, keinen Kopf, nichts von denen
[mehr essen]“
„Der M. hatte ja recht, als er sagte: ‚Hat es Heu zum Essen?’“. (T.B.)

Die meist als ungewohnte und bedrohliche Reise in die Stadt führt dazu, dass Dorfbewohner
sich bei der Hinfahrt offener zueinander verhalten, als bei der Rückfahrt. Sie greifen häufiger
auf das Arvanitika zurück in Form von Frotzeleien, Smalltalks, Klatsch und Informationenaustausch bezüglich des Reiseziels oder der Dauer ihres Aufenthalts in der Stadt. Eine meist
arvanitisch gesprochene, solidarisch-intime Umgangsform entwickelt sich auch zwischen Passagieren und Buspersonal. In der Rolle einer inoffiziellen „Ortspolizei“409 greift das Buspersonal (Fahrer, Kassierer, Kontrolleur) auf das Arvanitika zurück, um die Ein- und Ausreisenden zu mustern und zu überwachen. Dies war der Fall, als der Fahrer und Kassierer einen betrunkenen Mann auf Arvanitika kritisierten, der eine Gruppe von Nonnen belästigte, oder als
sie aufdringlich den Arbeits- und Wohnort eines fremden albanischen Passagiers erfragten.
Das Arvanitika erfüllt hierbei nicht nur die in der Linguistik sogenannte cryptolalische410
Funktion des nur bei Insidern bekannten Geheimkodes. Die kommunikative Praxis ist in einem spezifischen Arbeitermilieu verbreitet, in dem Kameradschaft und Zugehörigkeit zu einer
Lokalität betont werden.
Die Rolle des Arvanitika als Grenzensprache bestätigt sich durch die Tatsache, dass
eine Anzahl von Sprechern, zu denen außer den Busangestellten noch andere „Marktmenschen“wie Arbeiter, Maurer, Bauern und Kaufleute gehören, auf den Gebrauch von Arvanitika in der interfamilialen Kommunikation mit der Ehefrau und den Kindern verzichtet. Viele

409

Als „Ortspolizei“bezeichnet Tsitsipis die Gewohnheit der Kinder, die das Dorf besuchenden Fremden mit
sprachlichen Tests in Arvanitika zu ‚kontrollieren’. Vgl. Tsitsipis, Lukas: Language change and language death
in albanian speech communities in Greece. A sociolinguistic study. Univercity of Wisconsin. 1981.
410
Siehe Kap. 3.
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unserer Informanten begründen ein doppeltes Sprachverhalten innerhalb und außerhalb der
Familiensphäre mit dem „unpädagogischen“Charakter des Arvanitika. Dies hat allerdings zur
Folge, dass Jugendliche nunmehr ihre spärlichen Arvanitika-Kenntnise im Freundeskreis erwerben. Sie brauchen diese Grundkenntnis des Arvanitika und mehr noch die Aneignung von
Verhaltensmustern als ‚Passierschein’für ihren Einstieg in ein bestimmtes, oft ihnen fremdes
Milieu, in dem sie sonst nicht Ernst genommen beziehungsweise ausgeschlossen werden. Die
folgende Geschichte belegt dies: Einmal, als ein alter Mann bei einem Volksfest im Nachbardorf scherzhaft einem jungen Mann etwas arvanitisches eingeflüstert hatte, rief die ironische
Antwort des in Athen lebenden Jungen Ärger hervor: „dhe mu ta mathan ta galika“(„man hat
mir das Französische leider nicht beigebracht“). Das Geschehen: der alte Mann hat auf metasprachlich-phatischer Ebene die männliche Ehre sowie die Herkunft des Jungen in Frage gestellt: „Afta ine pisokrotika. Dhen ise Vileos. I Vilei den lene tetia“(„Das sind Schwulenworte. Du bist doch kein Viliot. Die Vilioten sagen nie solche Sachen“).
Ein ähnlicher Fall vom grenzübergreifenden Arvanitika-Gebrauch sind die meist von Frauen
übernommenen Übersetzungsaktionen gegenüber Fremden und Jungen, die das Arvanitika
ignorieren. Die folgende Tabelle zeigt die hier besprochenen Schnittstellen und die sprachlichen Markierungen:

Ort / Situation

Sprachliche Markierung / Code-Switching

Auto, Bus (Fahrt in die Stadt)

Problembewältigung beim Unfall, Streit,Witz

Anwesenheit von Fremden

Übersetzung, Vermittlung

Besuch in Nachbardörfer, Festlichkeit, Fußball, Begrüßung, Beleidigung, Witz
Essen gehen
Kneipe
Witzerzählen, Klatsch

Entgegen den Thesen anderer soziolinguistischer Studien,411 die Dialekte und lokale Sprachen
vornehmlich der Familiensphäre zuordnen, führt eine nähere Betrachtung unseres Datenmaterials zum Schluss, dass das Arvanitika tendenziell eher an den Schnittstellen der Öffentlichkeit seinen Platz findet, wo es den Mitgliedern der Gemeinschaft immer noch ein adäquates
Mittel für die Aushandlung ihrer Position in der Gemeinschaft bietet.

411

Z.B. Euromosaic 1996.
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5.2 Sprache und Milieu
5.2.1 Jugendsprachen: Arvanitika, ein Anti-Kode?
Jugendsprachen verfügen über ein Improvisationspotential und eine kritische und innovative
Disposition. Das gilt vermehrt noch für zweisprachige Völker, seien dies Arbeitsimmigranten
oder ethnische Minderheiten in Nationalstaaten. Trotz ihrer niedrigen Repräsentativität in der
veralteten Bevölkerung dieses Dorfes und ihrer begrenzten Kompetenz der lokalen Sprache
nehmen die Mischkodes (Griechisch und Arvanitika) der Jugendlichen eine wichtige Funktion
in der Gruppenbildung ein. Für die hier unternommene Beschreibung dieser Gruppierungen
und deren sprachlichen Verhaltens fokussieren wir objektive Kriterien: Einkommen, Bildungsstand und Beruf. Außerdem ergänzen wir diese Kriterien mit ethnografischen Beobachtungen: die Zugehörigkeit zu Netzwerken, Treffpunkte, Freizeitbeschäftigungen und Verhaltsmuster.
Die erste Gruppierung (hier Gruppe A) umfasst junge Menschen der breiten Alterspanne zwischen 18-40, die einen mehr oder weniger festen Sitz in Vilia haben und dort
oder in der Umgebung beschäftigt sind. Wie anfänglich festgestellt, erschwert die Knappheit
an finanziellen Ressourcen, die mangelhafte Ausstattung wichtiger Institutionen (Bildung,
Verwaltung) und nicht zuletzt der Frauenmangel einem beträchtlichen Teil der Dorfjugend die
Reproduktion der traditionellen Familie, die bis heute den Grundstein dieser Gesellschaft bildet. Im Bereich Beschäftigung sind die Möglichkeiten im Ort sehr gering. Ausnahme bildet
hier eine privilegierte Minderheit, die bei Familienbetrieben, im Tourismus, seltener als
selbstständiger Unternehmer, als Bauarbeiter oder als Angestellte bei einem der wenigen öffentlichen Behörden unterkommt: im Rathaus, in der griechischen Telekom OTE und, nach
der Zuspitzung der Waldbrände, als Saisonangestellte beim Feuerwehrsamt Pyrosvestiki. Eine
problematische Integration ins Arbeitsleben charakterisiert allerdings auch einen Teil der
Nachkommen von Bauern- und Arbeiterfamilien, die sowohl ihre „Urbanisierung“und berufliche Integration in der Stadt als auch die Übernahme des Vaterberufs ablehnen. Die krisengeschüttelte Industrie der Nachbarstädte Eleusis (Metallindustrie Halivurgiki) und Theben
(Stoff- und Nahrungsmittelindustrie) führt einen Teil der Angehörigen dieser Gruppe dazu,
kleine Jobs innerhalb des Dorfes zu suchen. Sie bevorzugen, auf die hohen Mieten in Athen
zu verzichten, ihre Lebenskosten zu reduzieren und dafür im Schutz ihrer Elternfamilie zu
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leben.

412

Durch ihre oft bewusste Entscheidung, im Dorf zu bleiben, widersetzen sich die

Mitglieder dieser Gruppierung der Abhängigkeit von Herrschaftsmechanismen und Klientelbeziehungen, die eine wichtige Bedingung für Beschäftigung in der Stadt bilden. Trotz der
hohen Bewertung des beruflichen Erfolgs und des sozialen Aufstiegs in der Dorfgemeinschaft, versuchen sie ihren eigenen Lebensstil durchzusetzen, der sich auf Faulenzen, eine
„coole“Haltung und Genießen beschränkt. Trink- und Essrituale sind dafür wichtig und verstärken die Gruppenzugehörigkeit. Ihre quasi Randposition und ihr Widerstand gegen etablierte Wertvorstellungen signalisieren sie mittels Ironie und Mokerie sowie einem quasi improvisierten Arvanitika-Griechischen Kodex. Den Sprechgattungen dieser Jungen des Marktplatzes, den Flüchen, dem Lachen, dem Schimpfen und der Groteske, die ihren Umgang charakterisieren, verleiht Bachtin eine politische Konnotation.413 Insbesondere dem Lachen wird
eine befreiende Kraft zugeschrieben: „nicht nur von der äußeren Zensur, sondern vor allem
vom großen inneren Zensor, von der in Jahrtausenden dem Menschen angezogenen Furcht vor
dem Geheiligten, dem autoritären Verbot, dem Vergangenen, vor der Macht“.414 Bachtin sieht
in der „Negation“ das Grundprinzip der Sprache der Dorfjungen. Diese distanzieren sich
durch Spitznamen, Flüche, Schimpfworte und Ähnliches von der städtischen Integration. Der
Marktplatz bildet für sie eine inoffizielle familiäre Sphäre, eine spezielle Umwelt und einen
Freiraum, in welchem die Eigenschaften des Grotesken, ambivalente sprachliche Inhalte gegenüber der offiziellen Sprache der Eindeutigkeit und der klaren Trennung zwischen Ernst
und Unernst dominieren.415
Die Vertreter der nächsten Jugendgruppe (B) wurden ihrerseits zwar im dörflichen
Umfeld sozialisiert, sind aber, meist durch Verwandtschafts- und Solidaritätsnetzwerke, in die
Stadt beruflich integriert worden. Sie pflegen enge Kontakte zu ihren Altersgenossen der
Gruppe (A) aber auch zu den Nachkommen der in Athen zugewanderten und dort erfolgreich
412

Die zwei Phänomene, ‚Urbanisierung’und ‚Verstädterung’, sind nicht identisch zu betrachten. Während die
Verstädterung bereits in vormodernen Gesellschaften und früheren historischen Epochen bestanden hat, ist „Urbanisierung heute der eigentliche Träger der allgemeinen Modernisierung“ und „bezeichnet die Durchsetzung
städtisch und kosmopolitisch orientierter Lebensformen und die damit verbundene Veränderung im gesellschaftlichen Wert- und Normensystem. [Zit.: Zu dem hier verwendeten Begriff der Urbanisierung vgl. Reulecke
(1977) 270, Helle (1974), Dewey (1974) und Kaufmann (1974)] “. Aus: Mattheier, Klaus J.: Pragmatik und
Soziologie der Dialekte: Einführung in die kommunikative Dialektologie des Deutschen. Heidelberg (Quelle &
Meyer). 1980. S. 153 ‚Urbanisierung und Dialektgebrauch’. Über den Aspekt des Zusammenlebens von Tradition und Moderne auf dem griechischen Land vgl. Krasberg, Ulrike: Tradition und Moderne in Griechenland. Von
städtischen Lebensidealen und den Bedingungen des Lebens auf dem Land, von Arbeitsmigranten und dörflicher
Heimat. In: Anthropos. Nr. 84. 1989. S. 433-446.
413
Bachtin, Michail M.: Rabelais und seine Welt : Volkskultur als Gegenkultur. Frankfurt a. M. (Suhrkamp).
1995. S. 457.
414
Bachtin, Michail M.: Probleme der Poetik Dostojevskis. Frankfurt a. M. (Ullstein). 1985. S. 38-39.
415
Bachtin v.o.
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integrierten Familien (Gruppe C). Während junge Frauen dieser Gruppe (B) sich an städtischen Vorbildern orientieren und sich gegen die strengen Vorschriften der traditionellen Moral einsetzen, sind die männlichen Vertreter mit ihren Schulkameraden und ihrem alten
Freundeskreis weiter verbunden. Gerade aufgrund ihrer mittleren sozialen Position sind sie
aus soziolinguistischer Sicht am bedeutsamsten. Dabei nutzen sie ihre soziale Mobilität und
ihre städtische Erfahrungen, um sowohl mit dem Publikum der traditionellen Männerkneipen
des Marktes als auch mit den stadtorientierten Einwohner der Sommersiedlungen, zu kommunizieren. Ihre elementare Arvanitika-Kenntnisse erlauben es ihnen, mit den einheimischen
Marktleuten zu interagieren, sich den Männlichkeitskode anzueignen und als gleichwertige
Sprechpartner zu gelten.416 Zahlreiche lokale Bezeichnungen und Ausdrücke, welche sich die
jungen Männer dieser Kategorie in ihr Vokabular einverleiben, zeigen ihre Verbindung zur
Männerwelt des Dorfes und deren Wertekanon. Außerdem wird den Mitgliedern der Gruppe
B durch ihre Zwischenposition Bewegungsfreiheit und ein besonderer kommunikativer Status
verliehen. Sie bewegen sich auf der imaginären Grenze zwischen städtischem und ländlichem
Raum. Sie vertreten die Gemeinschaft in der Außenwelt, bilden ihre Wortträger und schützen
sie vor modernen städtischen Einflüssen. Dazu gehören noch die neuen folkloristischen
denkmalschützerischen Vorstellungen der einheimischen städtischen Elite der ArvanitikaKultur. Sie nehmen ebenfalls Abstand von den lokalen politischen Parteien, verlangen sie
aber gleichzeitig eine Führungsposition im Bereich der lokalen Öffentlichkeit, die durch ihren
Beruf in der Stadt und ihre Bildung unterstützt wird. Der Besitz einer „autonomen“Stelle und
der Abstand der Angehörigen dieser Gruppe von machtbesitzenden Netzwerken, mit denen
sie aber in Interaktion stehen, kommt durch einen geschlossenen kommunikativen Kode zum
Ausdruck, den sie zusammen mit der einheimischen Jugendgruppe A aufbauen.
Aufgrund der Unzugänglichkeit von derartigen Daten in ihrem Gebrauchskontext kann
man an dieser Stelle nicht auf sprachstrukturelle Merkmale dieser Jugendkodes eingehen.
Dennoch ist zu bemerken, dass sie aus einer eigenartigen Kombination vom ArvanitikaVokabular, prosodischen Elementen, Pidginkonstruktionen und milieuspezifischem Wissen
entstehen. In diesem Zusammenhang werden lokale Begriffe, Witznamen und alte Arvanitika
Ausdrücke neu definiert und in Wortspielen eingewebt. Als Beispiel möchte ich hier einige
Ausdrücke erwähnen, die ich aus direkten Interaktionen oder aus „zweiter Hand“ erwerben

416

Tsitsipis beschreibt das Sprachverhalten des Sprechertyps „terminal speakers“wie folgend: „These speakers
retain a good passive competence in the language which allows their inclusion in several of the speech events“
Tsitsipis, Lukas D.: Language Shift among the Albanian Speakers of Greece. In: Anthropological Linguistics,
Bd. 25. Nr. 3. 1983. S. 288-308.
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konnte: „latirë-as“(arv. ‚Brühe’) oder „pitastes“(lokal gr. ‚Pfannkuchen’) für den Man mit
zwei Gesichtern, ohne dezidierte Meinung. Die feste Meinung und die Kontrolle über die eigenen Worte zu zeigen, sind hochgeschätzte Eigenschaften in der arvanitischen Mentalität. Im
Gegensatz dazu bezeichnet man mit „sura e pulës“(arv. ‚Hahnenurin’) ‚zersplitterte Worte’,
„likotsakalo“ (gr. ‚Wolffuchs’) den jungen Hirten, „Uthull“ (arv. ‚Essig’) den schlechten
Wein, „sklithres“ (arv. ‚Sägespane’) das Auto nach einem schweren Unfall, und „trublon“
(arv. ‚verwirrt’) den stark betrunkenen Mann. Zu diesem Panel gehören noch selbsterfundene
Schimpfwörter (z.B. der antike Dichter Oratios wird „albanisiert“ und als „rat“ bezeichnet
den ‚Furz’) und Spitznamen. Dieses Vokabular bezieht sich auf Alltagsprobleme wie Familienstreitigkeiten („spiti ride glide“oder „marte morte“zur zersplitterten Familie) und Aktualitäten wie Tierhrankheiten („crazy Ljopa“: „irre Kuh“, eine englisch-arvanitische Kombination
für den Rinderwahn) und die albanische Immigration („alvanikos rithmos“= gr. ‚albanischer
Baustil’zur hässlichen Baukonstruktionen, „Skepetar“zu den im Dorf lebenden Albanern, die
mit ihrem originellen Volksnamen anstatt mit dem griechischen „Alvani“ genannt werden
etc.).417
Der Kern der letzten, an sich eher geschlossenen Gruppe C setzt sich zusammen aus
dem Nachwuchs der lokalen Elite (der sogenannten „Klika“). Mitunter finden sich hier soziale
Aufsteiger; meist sind das Angehörige der Kategorie A. Kriterien für den Zutritt in die Gruppe C sind v.a. die Herkunftsfamilie und die Bildung (ein Studienplatz an der Universität erleichtert merklich die Aufwärtsmobilität in der lokalen Hierarchie) aber auch individuelle
Charakterzüge und Allianzen. Trotz des allgemeinen Wohlstands und des Ausgleichs von
Stratifizierungen gelten noch heute überlieferte soziale Schranken, die Eheschließungen und
die Entstehung von Freundschaften determinieren. Der Sprachkode der Kategorie C beinhaltet
wohl auch einzelne Arvanitika-Elemente, er unterscheidet sich jedoch vom Kode A und B.
Die Auf- oder Einsteiger aus der Gruppe A und B sind demnach zwischen zwei bzw. drei Jugendkodes mit verschieden sozialen Hintergründen konfrontiert. Als Quelle des Sprachkodes
C dienen allerdings nicht mehr die direkten Interaktionen mit den einheimischen Kommunikationspartnern und fließenden Arvanitika-Sprecher, sondern ein von der Gruppe C selbstreflektiertes Bild der Dorfgemeinschaft und deren Mitgliedern. Dabei werden bestimmte Dorffiguren durch die sprachliche Imitation und die Arvanitika-Intonation hochstilisiert und karikiert,
da auch für entfernte Mitglieder mit sehr geringen Arvanitika-Kenntnissen prosodische und
phonetische Merkmale der lokalen Sprache ein Teil ihres kulturellen Wissens sind. Trotz der
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Hierzu vgl. die im Kap. 3 erläuterten und von Tsitsipis eingeführten Begriffe der „slim text“und „formulae“.
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distinktiven Sprachkodes der unterschiedlichen jugendlichen Gruppierungen bleiben alle drei
Kategorien im Dialog und bilden die neue Generation der Arvaniten dieses Dorfes.

5.2.2 Sprachliche Sozialisation: Ein innerlicher Kampf
Wir haben bereits gezeigt, dass trotz der Abnahme des Sprachgebrauchs auch bei der jüngeren
Generationen ein bestimmtes mit dem Arvanitika verbundenes kulturelles Wissen durch ihre
sprachliche Sozialisation vermittelt wird und ihr soziales Verhalten bestimmt. Anhand eines
offenen Interviews möchten wir auf die Frage der Bedeutung des Arvanitika bei der Gruppenbildung insbesondere bei den jüngeren Gemeinschaftsmitgliedern näher eingehen. Dabei ist
von Bedeutung, wie der Lernprozess des Arvanitika von den Individuen wahrgenommen und
als Teil ihrer persönlichen Biographie begründet wird. Der Interview wurde mit einer fünfunddreißigjährigen Frau durchgeführt, die ein Esslokal besitzt und sich als eine ‚aktive’Arvanitika-Sprecherin einschätzt. Aus textökonomischen Gründen beschränken wir uns auf die
wichtigsten Teilen des Interviews. Das Interview wurde auf Griechisch durchgeführt bis auf
ein kurzes Gespräch zwischen der Informantin und ihrer albanischen Köchin, welches an dieser Stelle nicht berücksichtigt wird.
Transkriptionskonventionen418
-

unvollendeter Satz

ABC

betonte Äußerung

(im Klammer)

Ergänzung der im Griechischen oft vorkommenden Elipsen und Information für die Erleichterung des Textverstehens.

Offenes Interview (K. 59)
Teilnehmer: Interviewte M (35), Interviewerin E.

1 E:

As pume poso sihna akus arvanitika sto spiti i exo?
Wie oft hörst du Arvanitika zu Hause oder draußen?

2 M:

Kitaxe na dhis, sto spiti to dhikos mas, edho palia, idhika tin epohi ekini xeris pu emis imastan pedhakia
to apofevgane dhe milagan arvanitika giati to theorusan ipotimitiko na mathun ta pedhia arvanitika, ala
ego iha mia giagia sti gitonia mu, i adherfi tu papu mu pu dhen ixere lexi eliniki. Ki apo ki gia na sinenoitho, me kratage dhen ihame anhropo as pume na me kratai. Apo moro pu imuna ki eki ego idhi mazi
me ta elinika ematha ke t’arvanitika. Anagastika. Ke ta matha arketa kala. Sto spiti milagan arvanitika

418

Transkriptionssymbole werden je nach dem Interview bzw. Gespräch neu gegeben.
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mono afta pu dhe thelan na akusume ‘mis. Otan thelan na pune kati mistiko i otan thelan na pune krifto
min to piasis afto mi to pianis etuto krifto min to pari o mikros i i mikri, tote mono ta hrisimopiusan, ala
ego ta ematha as pume ap’ti giagia afti pu su leo.
Hör mal zu. In meiner Zeit hat man bei uns, bei mir zu Hause, kein Arvanitika gesprochen, denn sie haben es negativ eingeschätzt, dass die Kinder Arvanitika lernen. Aber in meiner Nachbarschaft gab es eine Oma, die Schwester meines Opas, die kein einziges griechisches Wort kannte. Und von ihr (habe ich
es gelernt), damit ich mich mit ihr überhaupt verständigen konnte. Es gab niemanden, der sich um mich
kümmerte, als ich klein war. So habe ich zwangsläufig mit dem Griechischen auch das Arvanitika gelernt. Und ich habe es ziemlich gut gelernt. Zu Hause haben sie (die Eltern) nur dann Arvanitika gesprochen, wenn wir etwas nicht verstehen sollten, wie z.B.‚das Kind soll es nicht anfassen’oder ‚verstecke mal dies, dass die kleine es nicht findet’. Nur in solchen Fällen, aber ich habe es, wie gesagt, wegen dieser Oma gelernt.
3 E:

Dhiladhi se pia ilikia apo efta hronon?
In welchem Alter? Mit sieben?

4 M:

TI EFTA apo dhio hronon. Prota ematha boro na po ta arvanitika ke meta ta elinika giati me kratage
me dadeve i giagia afti pu su leo. Ap’afta pu eho dhi meta sto sholio eno prepi na ta ixeran arketa pedia dhen to paradehodusan ke legan oti ute kan ta katalavenun giati to theorusan ipotimitiko na xerun
arvanitika. […] Ala ego dhen iha provlima opia stigmi hriazotan ta hrisimopiusa. [… ] Meta i parees aftes pu epelega as pume na eho san parea milagane ta arvanitika ke dhen ihan ki afti provlima toso oso i
ali. Ki akoma milao, i E., i V. AFTES MILANE ta arvanitika dhen ehune provlima […] o P. pu ehi teliosi sholi dimosiografias milane, pu ine i fili mu xeris, afti ke ta milane dhen ehune provlima.
KEINE SIEBEN. Schon mit zwei. Ich kann sagen, erstmals habe ich Arvantika und dann Griechisch gelernt, weil diese Oma meine Gouvernante war, sie hat mich erzogen. Aber später, von dem was ich in
der Schule mitgekriegt habe, ist folgendes, obwohl viele Kinder es konnten, haben sie nicht zugegeben,
dass sie Arvanitika können. Sie meinten, sie verstehen das nicht, weil sie es negativ eingeschätzt haben,
aber ich hatte nie damit Probleme, muss ich sagen. Sobald ich es brauche, gebrauche ich es. [...] Dann
die Freunde, die ich ausgewählt habe, konnten auch Arvanitika und hatten auch kein Problem, es zu
sprechen wie die anderen. Und ich spreche noch heute wie mit der E., mit der V. SIE SPRECHEN Arvanitika, sie haben kein Problem, oder der P., der Journalismus studiert, Freunde von mir, weißt du, diese sprechen es, sie haben kein Problem.

[...]
5 E:

Ke ti bori na legate xero go?
Über was könntet ihr sprechen?

6 M:

E, mesa stin kuveda mesa stin plaka mesa safta to xekinagame elinika ke to telioname arv. Xekinagame
mia sizitisi dhiladhi ki otan pigene pros to sokin mas arese na to girname sto arvanitiko. Giati to sokin
sto arvanitiko ine pio apalo katalaves, dhe sokarese otan t’akus ke sinithos ta vromologa ki ola afta
sinithos ta legame arvanitika haha otan tha to pis elinika ine alios, ke mas aresi na ti hrisimopiume ti
glosa i etsi horis logo ke- Edometaxi ego dhen tin ipologiza ti glosa aftine GIA GLOSA. Nomiza oti itane xeris mia glosa pos ehune dhiafori lai tis gloses tis topikes ke dhen ishiune gia puthena alu para mono gia to horo afto tis dhefteris glosas [… ] ke dhen to fadazomuna ke otan irthan i alvani katalava oti
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ine evrias hriseos HAHA. Vevea iparhun ke lexis pu dhen tis hrisimopiume katholu emis edho etsi, pu tis
mathenis apo ki, emis tis hrismopiume ta elinika ke afti tis kenurgies hrisimopiun i elinika i italika poli
[… ]
Du, während der Diskussion, im Witz, wir haben auf Griechisch angefangen und auf Arvanitika beendet. Wir hatten irgendwelche Diskussion, und wenn es um was Witziges oder Sexuelles („shocking“)
ging, haben wir gern ins Arvanitika gewechselt. Weil so was in Arvanitika etwas unschuldiger klingt,
verstehst du? Man wird nicht so schockiert, wenn man es hört. Oder wenn wir Schimpfwörter sagen
möchten, dann immer in Arvanitika ha, ha. Auf Griechisch klingt anders. Und so gefällt es uns, die
Sprache zu verwenden oder einfach so ohne Grund und- übrigens habe ich diese Sprache nicht für EINE
SPRACHE wie die anderen gehalten. Eher dachte ich, es ist etwas wie- so wie andere Völker eine lokale Sprache haben und als zweite Sprache verwenden, die sie sonst nirgendwo gibt, die nur einen internen Nutzen hat und- und ich habe mich nicht vorgestellt- erst als die Albaner gekommen sind, habe ich
kapiert, dass die Sprache von größerem Nutzen ist. HA, HA. Natürlich gibt es Wörter, die wir hier gar
nicht verwenden, die man von ihnen (den Albanern) lernt, nicht wahr? Wir verwenden dann das Griechische und für die neuen (Wörter) verwenden sie entweder Griechisch oder noch öfters Italienisch.
[...]
7 E:

Afto pali ine periergo re pedhi mu se pedhia as pume pu- mu lei o P. lei ego katalaveno enenidapede tis
ekato mu lei ke ap’tin ali dhen milai.
Das ist aber schon komisch, besonders bei Jungs wie dem P., der sagt zu mir ‚ich verstehe Neunzigprozent’, aber auf der andere Seite spricht er nie.

8 M:

Dhe milai, ne ine afti i kobla as pume. Ego eho genika kobla me tis gloses. An dhen xero mia glosa kala
dhe tha ti hrisimopiiso pote. Xekinisa as pume ta aglika ekana tris taxis dhen iha ki idieteri reda pros tis
gloses idha oti dhe linotan as pume i glosa afto pu lene ke dhen borusa na xekiniso na milao na ekfraso
na hrismopio merikes lexis noimata na sinenoitho ke meta imun edelos xeris ratsistria ki ota iha pelates
thimase […] afta ta pedia apo arheologia xeris aftus tus iha kathe vradhi itan dhekapede atoma ke mu
legan to pio aplo nero xero go ke tus elega dhen katalaveno gia na mi hrisimopiiso as pume ti glosa
giati koblarisa na min po kati lathos ke me koroidhevune.[…]
Ja, er spricht nicht. Das ist eben dieser Komplex, sagen wir mal. Im allgemeinen habe ich selber Komplexe mit den Sprachen. Wenn ich eine Sprache nicht sehr gut kann, verwende ich sie nie. Ich habe mit
Englisch angefangen. Ich habe drei Klassen besucht, dann habe ich festgestellt, dass ich nicht begabt
bin, dass meine Zunge nicht frei laufen konnte, wie man sagt, so dass ich mich ausdrücke, meine Gedanken und so, um mich zu verständigen. Und dann war ich ganz rassistisch drauf, und wenn ich Gäste
hatte- weißt du noch diese Archäologiestudenten, diese Leute waren bei mir jeden Abend, fünfzehn
Leute, und sie sagten zu mir etwas ganz einfaches, wie Wasser, und ich sagte, ‚ich verstehe nicht’, damit ich nicht sprechen musste. Ich habe mich geschämt und Angst gehabt, was Falsches zu sagen und
von ihnen verspottet zu werden.

[...]
9 E:

Dhe mu les tora as pume spiti su ehi tihi na se dhiorthosi kapios ama kanis lathos
[kurze Unterhaltung zwischen M. und ihrer albanischen Köchin]
Ich sagte, falls du was Falsches sagen würdest, könnte dich jemand korrigieren zu Hause oder draußen?
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10 M:

Ohi ego ta milao arketa kala. Dhen eho provlima […] e, ama dhe vrisko mia lexi spania periergi gia na
xekoliso mehri na ti thimitho ohi oti- ke xeris iha asholithi poli. Me ton G.L. aftos me ta mustakia pu ine
filakas
Ne, ne, ich spreche gut genug, ich habe kein Problem [...] , nur wenn mir ein Wort nicht einfällt. Nein,
nein. Weißt du, ich habe mich sehr damit beschäftigt. Mit dem M., dieser mit der Schnauze, er arbeitet
als Wächter-

11 E:

Pu ine filakas?
Und wo ist er Wächter?

12 M:

Pu ine filakas edho sto horio mas ala aftos milai arvanitika arketa kala ke xeri ke tis pio spanies lexis.
Ke m’afton opote vriskomaste milame mono arvanitika. […]
Hier in unserem Dorf ist er Wächter. Der spricht Arvanitika ziemlich gut und kennt ganz seltene Worte.
Und wenn ich ihn treffe, sprechen wir ausschließlich Arvanitika.

[...]
13 M:

Tora apo pio mikra ego dhen eho akusi ki apo mikra mikra na hrisimopiun ti glosa, na o P. pu ton eho
edho milai ligo me ti L. afta pu xeri, ta pedhia tu L. pu dhulevi stin trapeza ta milane arketa kala. Giati
ehun kiaftiGut, ganz junge Leute habe ich nie sprechen gehört. Zum Beispiel der P., der bei mir arbeitet, er spricht
ab und zu mit L. (albanische Angestellte) also die Wörter, die er kennt, verwendet er. Oder die Kinder
von L., der in der Bank arbeitet. Sie können es auch ziemlich gut. Sie haben, sie auch-

14 E:

Jiajia
[Oma

15 M:

Ohi ehun sto magazi alvanus ke ta hun akonisi HAHA
[Nein, sie haben Albaner im Laden und sie haben es abgeschliffen HA, HA

[… ]
16 M:

Ne ke les ke tha tus halage i glosa as pume dhiladhi ola afta pu akume dhen xero an su ‘hi tihi as pume
an pas kapu athina se kapius horus ke iparhun meriki pu snobarun ke lene pu? apo vilia? popo arvanites koloarvanites xeris oles aftes. Utos i alos ise xerodas ti glosa i ohi ise. dhiladhi afto dhen boris na to
svisis afti ti nootropia afti tin adilipsi pu ehune i ali [… ] iparhun poli anthropi pu afto to vlepun para
poli ashima ke arhizun ke vrizune milane ashima koloarvanites pu iste etsi pu iste alios. S’AFTUS afu
ehun afti tin apopsi akoma ki an pis ego dhe milao arvanitika dhen tus alazis tin ikona. Opote ine(Sie glauben) ihre Zunge würde verdorben. All das, was man hört- ich weiß nicht, ob es dir mal passiert
ist in Athen bei manchen Cliquen, wo die Menschen Snobs sind, und sie fragen, woher kommst du? Aus
Vilia? Aj aj aj Arvaniten, Scheißarvaniten und ähnliches. Auf jeden Fall bist du es, egal ob du die Sprache kannst oder nicht. Und diese Einstellung, diese Mentalität, die die Leute haben, kannst du nicht
streichen. [...] Es gibt solche Leute, die, das sehr negativ sehen und fangen an, zu schimpfen und zu fluchen. Scheissarvaniten, ihr seid so und so. SOLCHEN MENSCHEN, kannst du die Meinung nicht umpolen, auch wenn du kein Arvanitika sprichst. Insofern bringt es nichts-

17 E:

Ne ine i katagogi
Ja, wichtig ist die Herkunft.
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18 M:

to na xeris ke na min to paradhehese ine kuto telios etsi ki alios tin avania tha ti fas HAHA ite xeris ite
ohi. opote kane tin plaka su an s’aresi as pume edaxi ektos pia ki an dhe s’aresi ki an to vriskis kuto ke
dhen thelis na tin milisis.
Es ist doof, die Sprache zu können und es nicht zuzugeben. Den Fleck musst du sowieso tragen, egal ob
du sprichst oder nicht, HA, HA. Deshalb solltest du es genießen, nur wenn es dir Spaß macht. Außer
wenn es dir nicht gefällt, oder wenn du es dumm findest und es nicht sprechen willst.

Bereits in der ersten Frage (Z.1) wird von der Interviewerin vorausgeschickt, dass die Interviewpartnerin wie in der Regel alle jungen Leute eine passive Sprecherin ist („wie oft hörst
du?“). Anstatt eine direkte Antwort auf die Frage zu geben, ordnet sich die Interviewte einer
bestimmten Generation zu („in meiner Zeit“) und bezieht sich auf das Problem der Bewertung
der Sprache in ihrer Familie. Die Eltern bewegen sich innerhalb der Norm und sind sich darüber einig, dass den Kindern kein Arvanitika vermittelt werden soll. Es geht um die ‚Sprachplanung’und Orientierung der Familie und damit um eine bewusste Entscheidung für einen
kontrollierten Sprachgebrauch, der die gute Erziehung der Kinder nicht gefährden soll. Dafür
liefert die Sprecherin eine Klischee-Begründung (Z.2 „ipotimitiko“= „herabsetzend, schlecht
angesehen“), die in der Gemeinschaft verbreitet ist. Aus dem Kontextwissen ist jedoch die
Behauptung „kein Arvanitika“, als übertrieben einzuschätzen. Hier wird die Dimension des
Problems geschildert und damit die persönliche Einstellung der Sprecherin mit Hilfe von starken Kontrastierungen und selbstreflexiv-„soziolinguistischen“Daten argumentiert („sie haben
nur dann gesprochen, wenn [...]“).
Zusammen mit der Sprachgeschichte der Herkunftsfamilie wird hier ein traditioneller
Sozialisationsraum beschrieben, der sich aus den Eltern, der Nachbarschaft und der weiteren
Verwandtschaft zusammensetzt. In Z. 2 folgt eine weitere Übertreibung: Angeblich spricht
die Oma-Tante kein einziges griechisches Wort. Die Oma nimmt in der Erzählung die Funktion eines Fossils aus unwiederbringlicher Vergangenheit und hebt sich entsprechend von Familie ab. Durch eine rationale Um-Zu-Konstruktion („damit ich sie verstehe“) erklärt die
Sprecherin, wie sie zum Arvanitika gekommen ist. Allerdings erscheint eine bewusste Entscheidung für ein Kind dieses Alters wiederum unrealistisch. Die schrittweise Rekonstruktion
und Kodifizierung ihrer individuellen Sprachbiographie weist darauf hin, dass die Sprecherin
darüber sogar schon mehrmals reflektiert und gesprochen hat. Zugleich scheint diese Thematik, einem spezifischen Jugendkreis sehr wohl bekannt zu sein. Die Interviewte stellt ihren
Fall als eine Ausnahme dar (Z. 4), indem sie ihre Arvanitika-Kenntnisse überbetont und den
Grund dafür angibt: die Oma. Der zwangsläufige oder Zufallscharakter des Erlernens und
Sprechens wird in ihrer Begründung mehr als deutlich und fließt auf zwei Wegen ins Ge150

spräch: die Eltern sprechen, damit die Kinder nichts verstehen, und sie selbst lernte es, um die
Oma zu verstehen.
Von der Umgebung der Familie wechselt die Interviewte auf Z. 4 allerdings ohne explizite Frage zum sozialen Kontext der Schule und des Kinderspiels. Durch den Kontakt zu
anderen Schulkameraden wird das außerfamiliäre Sprachverhalten gegenseitig getestet. Durch
Beobachtung stellt man fest, dass Kinder wissen, es aber nicht zugeben. Die Sprachkenntnisse
werden anschaulich verborgen, aus Angst, stigmatisiert und in eine unerwünschte Kategorie
eingeordnet zu werden. Im schulischen Milieu kann die Abstufung und Einschätzung der Arvanitika-Kompetenz für das Selbstbild der Kinder entscheidend und der Grund für eine verschwiegene Identität sein. Im Gegensatz zur äußeren Stigmatisierung, nämlich als Angehöriger einer bestimmten Volksgruppe, kann man hier von einer inneren Stigmatisierung sprechen. Anhand ihrer Darstellung manifestiert die Informantin ihre Position gegen den „main
stream“und gegen die “populäre“Einstellung der Familie und der Schule. Die kritische Auseinandersetzung mit den vermittelten Einstellungen durch die ständige Wiederholung „ich
habe kein Problem damit“und die Demonstration ihrer Arvanitika-Kenntnisse zeigt die Dimensionen des Problems in der Gemeinschaft. Dadurch wird noch der persönliche Kampf
gegen Vorurteile, die sich gegen einzelne Mitgliedern und Gruppen richten, offensichtlich.
Der emotionalen Sicht der Eltern und Schulkameraden stellt sie eine pragmatisch-rationale
Sicht entgegen. Ihr utilitaristisches („sobald ich es brauche...“, „und so haben wir die Sprache
verwendet“ etc.) und Kosten-Nutzen-Argument (Z. 16, 18: „auch wenn du kein Arvanitika
sprichst, hat es keinen Sinn ...“) bezieht sich aber nicht auf ihre eigene Bewertung der Sprache, sondern auf ein strategisches Denken, durch das man die negativen Folgen des Sprechens
vermindern kann. Statt einem moralischen Wert sieht die Sprecherin im Arvanitika ein Wissenskapital, das man in bestimmten Fällen nutzen kann. Die Argumentation ist keineswegs
neu: Bereits ältere Dorfbewohner betonen häufig die Nützlichkeit des Arvanitika und liefern
dafür zahlreiche Beispiele (vgl. Kap. 6).
Die dritte Bühne der Arvanitika-Debatte ist der Freundeskreis, der im Gegensatz zur
Familie und Schule selbst gewählt wird (Z. 4). Die Wahlkriterien sind hierbei: a) ‚das Arvanitika können’und b) ‚kein Problem damit haben bzw. zugeben, es zu können, und, wenn nötig,
es zu verwenden’. Dem Zwangscharakter mit der Oma steht hier die freiwillige „Sprechaktion“mit den Freunden entgegen. Bei manchen jungen Mitgliedern erfüllt das Arvanitika eine
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emblematische Funktion419 , womit Freundschaftsbeziehungen und Lebenseinstellungen nach
außen kommunizierbar werden. Persönliche Einstellung zur Sprache und Sprachverhalten
können für die Individuen repräsentativ sein, weil sie Indizien für außersprachliche Lebensvorstellungen sind. Für bestimmte Subgruppen ist Arvanitika-Sprechen eine Form von „revolutionärer“ Tat und eine Befreiung von alten sozialen Zwängen und Vorurteilen. Zugleich
wird das Arvanitika von jüngeren wie auch älteren Sprechern im Spaßbereich angesiedelt und
dadurch legitimiert (Z. 6: „ein schmutziges Wort klingt weniger schockierend“).
Im Anschluss an die überlieferte Argumentation: a) Arvanitika klingt lustiger und b)
kann in bestimmten Fällen nützlich sein, taucht die moderne Ansicht mit der Einführung der
Kategorie „Sprache“zum ersten Mal im Interview (Z. 6) auf. Die Sprecherin kommt diesmal
sogar ohne Stimulusfrage auf die Status- und Definitionsfrage des Arvanitika: es ist etwas
Undefinierbares, wobei sein lokaler Charakter und seine Einzigartigkeit zentrale Elemente der
Definition dieser Sprache sind. Durch das gemeinsame Lachen (Z. 6) wird der Sinnumbruch
und der Schockmoment durch den Kontakt mit den Fremden (Albaner) und eine ebenfalls
bekannte tabuisierte Situation, die des unerwünschten Vergleichs mit den albanischen Immigranten, signalisiert. In ihrer biographischen Selbstdarstellung hat die Informantin dreierlei
enthüllende Erlebnisse in Bezug auf das Arvanitika relevant gemacht: einmal in der Schule, in
der Hauptstadt Athen und jüngst mit den Albanern. Diese Erlebnisse können mit den drei Interaktionsfeldern der Identitätskonstruktion der Dorfbewohner gleichgesetzt werden. Die auf
die Frage der Diskrepanz zwischen Verstehen und Sprechen gelieferte Antwort (Z. 8) weist
auf gewisse Widersprüche. Durch den Vergleich mit dem Englischen gilt das Arvanitika für
die Interviewpartnerin nicht mehr als die Heimatsprache, sondern als eine „fremde“Sprache,
dessen Gebrauch man aus Scheu vor den Nativsprechern (hier die fließenden ArvanitikaSprecher und Dorfgenossen) verweigert, um dem Spott zu entgehen, so geschehen im Fall mit
den englischen Touristen. Damit wird das Problem mit der Sprache von seinem lokalen Kontext entkoppelt und an einem universellen angeknüpft. Eine erste Lesart des Arguments wäre
dann, dass man sich damit von den Nativsprechern, die, im Unterschied zu den Touristen, zur
eigenen ethnischen Gruppe angehören, distanzieren will. Eine weitere Lesart wäre, dass die
Interviewpartnerin hier versucht, die Haltung ihrer Altersgenossen, die ‚damit Probleme haben’, zu rechtfertigen und zu ihnen solidarisch zu stehen.
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Vgl. Soeffner, Hans-Georg: Emblematische und Symbolische Formen der Orientierung. Aus: dgl. Auslegung
des Alltags - Der Alltag der Auslegung. Frankfurt a. M. (Suhrkamp). 1989. S. 158-184.
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Eine zusätzliche Dimension der Arvanitika-Debatte neben der traditionellen und emotionsbelasteten sowie der modernen und rationalen, ist die der Bildung und der Freizeit, die in
Z. 10-12 thematisiert wird ( „ich habe mich sehr damit beschäftigt“). Die sozial-moralische
Funktion, die bereits im schulischen und Freundeskontext relevant war, wird hier durch die
Funktion des Hobbys oder der Mode ersetzt.420 Die Informantin, wie ihr Sprechpartner auch,
der in ihren Augen als der „Wächter“der Tradition vorkommt, indem er „ganz seltene Worte
kennt“, können als „bewusste Sprecher“ bezeichnet werden, die zusammen mit den „Lustsprechern“ eine Art Klub von Arvanitika-Fans bilden. Deren Mitglieder sind jedoch keine
ungebildeten Menschen, sondern Studierende, Bankangestellte, modern gesinnte Personen,
die der herrschenden und „allgemeingeltenden“Meinung entgegentreten. Die Trennung zwischen „echtem“und „unechtem“Arvanitika, „guten“Sprechern, die wie früher sprechen, und
„schlechten“Sprechern, weist auf eine Archäologie der vergessenen Sprache hin. Dabei stehen die jungen Gemeinschaftsmitglieder zwischen zwei Lernquellen, die Omas und die Albaner, von denen sie sich gelegentlich distanzieren, ohne zudem auf das Zugehörigkeitsgefühl
zur Dorfgemeinschaft und zur Heimatwelt aufzugeben (Z. 12 „in unserem Dorf“).
Zum dritten Interaktionspartner, nämlich den Angehörigen der „Cliquen“in Athen (Z.
16-18), gilt folgendes: wenn auch die Fremdzuschreibung „Scheißarvaniten“abgelehnt wird,
setzt die „Betroffene“keine Selbstzuschreibung entgegen. Bei der Begründung dieser Haltung
der Athener mit der „Herkunft“durch die Interviewerin wird auch nicht geklärt, ob damit die
lokal-regionale oder die ethnische Herkunft gemeint ist. Als Antwort und Rechtfertigung für
den Gebrauch des Arvanitika wird diesmal auch ein rationales Argument von der Interviewten verwendet (Z. 18): wenn der „Fleck“bzw. das Stigma nicht von der Sprache und höchstwahrscheinlich auch nicht von der regional-ländlichen Herkunft hervorgerufen wird, hilft es
doch nicht, auf die lokale Sprache zu verzichten. Für die „Anhänger“des Arvanitika besteht
demzufolge ein zweifaches Hindernis: die anderen Dorfbewohner und die Athener. Je nach
Situation wird der eine Kontext in den Vordergrund gerückt, während der andere ausgeblendet bleibt.
Aus diesem Interview kann geschlossen werden, dass die Informantin zu den „Aktivisten“gehört, die bewusst den Sprachgebrauch pflegen und eine politisch-ideologische Position
vertreten. In ihrer Argumentation wird neben a) der praktischen Nutzbarkeit und b) der historisch-wissenschaftlichen Bedeutung des Arvanitika eine neue Variante eingeführt und zwar c)
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Hierzu vgl. Tsitsipis (1997) und seinen Begriff des „objektivistischen und metalinguistischen Bewusstseins“
der „terminalen Sprecher“. Vgl. auch Kap. 3.
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die ästhetische Variante421 („außer wenn es jemandem nicht gefällt, oder wenn jemand es
dumm findet“). Alle drei führen zur Hypostasierung der lokalen Sprache und bilden eine
Ethnotheorie422 der Sprache dieser Gemeinschaft.423 In diesem Sinne tauchen neben standardisierten Spracheinstellungen, die den jungen Mitgliedern mit der Sozialisation beigebracht
werden, neue Argumentationsmuster und Theorien auf, wie die Gleichberechtigung und die
Nutzbarkeit aber auch die ästhetische Seite, die durch Bildung, Fremdenkontakt und Modernisierung inkorporiert werden. Diese neuen Einstellungen stoßen unter den Mitgliedern der
Gemeinschaft auf breite Anerkennung, ohne jedoch das alte Ordnungs- und Bedeutungssystem, welches das individuelle und soziale Leben weiter reguliert, ganz verdrängen zu können.

5.3 Arvanitika im Narrativ
5.3.1 Der bilinguale Witz und die Gruppenzugehörigkeit
Unter den wichtigsten zweisprachigen Sprechgattungen (Griechisch und Arvanitika), die das
narrative Gut dieser Gemeinschaft bilden, sind hier die unter den griechischen Terminus
„Istories“(„Geschichten“) bekannten Witze zu erwähnen. Dabei handelt es sich um lustige
Geschichten und Anekdoten, die von Generation zu Generation mündlich weitergegeben werden. Witze werden hier nicht als ein volkskundliches Gut, sondern als ein kommunikatives
Mittel a) zur Bewältigung von Identitätsfragen und Konflikten, b) zur Lieferung von Stereotypen (soziale Figuren und Charaktere), c) zur Förderung eines Zugehörigkeitsgefühls zur
Gemeinschaft und d) zur Vermittlung von kulturellem Wissen an die jüngeren Generationen
eingesetzt.
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Für eine ästhetische Dimension der Ethnizität vgl. Drechsel, Paul: Sozialstruktur und kommunikatives Handeln. Reflexionen über eine postmoderne Ethno-Soziologie. (Politische Soziologie Bd. 7). Münster/Hamburg
(Lit). 1994. S. 3.
422
Nach der interaktionistischen Auffassung von Sturtevant bildet die Ethnotheorie (ethnoscience) „jenes Wissens- und Erkenntnissystem, das einer gegebenen Kultur eignet“. Die Ethnotheorie als Wissenschaft verfolgt das
Prinzip von Malinowski, „den Standpunkt und die Perspektive des autochtonen Angehörigen einer Kultur und
dessen Beziehung zum Leben zu erfassen“. Sie versucht, die Theorie herauszufinden, die die Autochtonen induktiv einsetzen, um die Erscheinungswelt ihres täglichen Lebens zu organisieren, anders gesagt, eine Theorie
der Theorie, eine Typisierung der Typisierung zu entwickeln (vgl. Schütz / Luckmann 1984). Psathas, Georges:
Ethnotheorie, Ethnomethodologie und Phänomenologie. Aus: Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen (Hg.): Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche Wirklichkeit. Symbolischer Interaktionismus und Ethnomethodologie. Bd. 2. Hamburg (Rowohlz Taschenbuch Verlag). 1973. S. 263 ff. Hierzu auch Maeder, Christoph / Brosziewski, Achim: Ethnographische Semantik: Ein Weg zum Verstehen von Zugehörigkeit. Aus: Hitzler, Ronald /
Honer, Anne: Sozialwissenschaftliche Hermeneutik. Opladen (Leske+Budrich). 1997. S. 335-362.
423
S. Günthner / H. Knoblauch 1997: 297.
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Im Laufe der letzten Jahren wurde eine Reihe von Witzanalysen durchgeführt, die einen eigenständigen theoretischen Ansatz bilden.424 Aus linguistischer Sicht gilt der Witz als
eine in der Zeit herauskristallisierte kulturspezifische Sprechgattung. Witze bilden neben
sonstigen linguistischen Gewohnheiten, idiomatischen Redewendungen und Sprachkunstwerken einen Teil der „vernacular culture“ jeder Sprachgemeinschaft 425 . Kotthoff geht anhand
ihrer Analyse mündlicher Gattungen davon aus, dass „spaßige Geschichten als Gattungen
oraler Kunst klassifiziert werden [können], ausgehend von partieller Fiktionalität, Anspielungen, Polyphonie, Dialogdramatisierung, Klangparallelismen und kreativen Wortspielen“.426
Ihrer Ansicht nach vermögen witzige „Darbietungen eine Gruppenkultur (Fine 1990) oder ein
soziales Milieu (Schulze 1993) [zu konstituieren]. [...] Beim Erzählen spaßiger Geschichten
präsentieren die Sprecher/innen ein Selbst und handeln ihre Beziehungen aus; dabei zeigen sie
sich gegenseitig ihr Wissen übereinander, beeinflussen Handlungen und Einstellungen und
(re)kreieren Mitgliedschaftskategorien.“427 Einen Anhaltspunkt für den hier übernommenen
Analysenversuch bilden ausgewählte Studien, die die Witzerzählung und die Scherzkommunikation zum Thema haben.428 Doch behandeln diese Studien monolinguale standardisierte
Witze, während es in der bisherigen Literatur bis auf wenige Ausnahmen an Untersuchungen
zu bilingualen Witzen mangelt. Während sich in älteren Studien das Interesse auf die semantische Konstruktion bzw. den Inhalt des Witzes und die Pointenkonstruktion konzentrierte,429
gehen neuere Studien davon aus, dass „in den Textdetails Komikeffekte bereits auftauchen“430 . Für die hier vorgestellte Witzart ist vorwiegend relevant, welche „verbale und prosodische Verfahren der direkten Wiedergabe und [...] lebensweltliche Details“für die Porträ-

424

Vgl. u.a. Müller 1983, 1992 / Kallmeyer 1994, etc.
Unter dem von Lantis (1960) eingeführten Begriff der „vernacular culture“versteht Hymes (1973: 382) jede
„einheimisch-alltägliche Kultur“, welche „aus der Bewältigung tagtäglicher Situationen [besteht], und ihre
sprachliche Seite ist wesentlicher Bestandteil im Sprachkunstwerken, in der mündlichen Darbietungen von Mythen, in gesungenen Epen, in vielen Reden und Vorträgen“. Hymes, Dell H.: Die Ethnographie des Sprechens.
Aus: Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen (Hg.): Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche Wirklichkeit.
Symbolischer Interaktionismus und Ethnomethodologie. Bd. 2. Hamburg (Rowohlz Taschenbuch Verlag). 1973.
S. 338-432.
426
Kotthoff 1996: 145-146.
427
Kotthoff, Helga: Witzige Darbietungen als Talk-Shows. Zur konversationellen Konstruktion eines sozialen
Milieus. Aus: Kotthoff, Helga (Hg.): Scherzkommunikation. Beiträge aus der Empirischen Gesprächsforschung.
Opladen (Westdeutscher Verlag). 1996. S. 145-191.
428
U.a. Kotthoff (1995; 1996), Sacks (1989), Kallmeyer (1994).
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Raskin, Victor: Semantic Mechanisms of Humor. Dordrecht / Boston / Lancaster (D.Reidel Publishing Company). 1985.
430
Kotthoff, Helga: Erzählstile in mündlichen Witzen. Zur Erziehung von Komikeffekten durch Dialoginszenierungen und Stilisierung sozialer Typen im Witz. Arbeitspapier Nr. 68. Fachgruppe Sprachwissenschaft der Universität Konstanz. Konstanz. 1995. S. 10.
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tierung der „im Witz handelnden Personen“verwendet werden.431 Der Witz benötigt von seiner „Gattungsnatur“her typisierte und leicht erkennbare Figuren und Situationen, da Nachfragen und Unterbrechungen den Erfolg des Witzes und die ganze Interaktion gefährden
könnten.432 Die Typenherstellung im Witz gelingt durch Stilisierungsverfahren, die auf der
kommunikativen Kompetenz des Erzählers und Zuhörers beruhen, und einen gemeinsamen
kulturellen Wissensvorrat433 voraussetzen, wobei individuelle Stilelemente für die Erzählung
von Bedeutung sind.434 Das Typisierungspotential des Witzes besteht darin, dass sich individuelle zu sozialen Typen wandeln, die wiederum mit bestimmten Situationen und sozialen
Verhältnissen identifiziert werden.

5.3.2 „Bürgerwitze“, „Hirtenwitze“und Erzählertypen
Ziel dieser Witzanalyse ist nicht, das gesamte Witzrepertoire der Gemeinschaft darzustellen,
sondern eine Typologie von Witzen und Erzählern und deren Wertesystem zu entwickeln.
Aus dem Datenmaterial lassen sich zwei Witztypen unterscheiden, die allerdings die bereits
besprochene spezifische Bipolarität der Weltordnung dieser Gemeinschaft widerspiegeln.
Allerdings differenzieren sich diese Witztypen in der Thematik, in den Inszenierungsmitteln
und der Erzähltechnik, aber auch im sozialen Profil ihres Erzählers und im Erzählkontext: Im
ersten Fall ist der Erzähler (Typ 1) meistens gebildet, sozial anerkannt und reich an Erfahrungen sowohl auf dem Land als auch in der Stadt. Neben anderen Merkmalen ist für den Erzähler des ersten Typs die ausreichende Kompetenz in den zwei Sprachen, Griechisch und Arvanitika, sehr wichtig. 435 Protagonisten wie Thematik variieren ebenfalls zwischen den zwei
Witzkategorien. In beiden Fällen sind die Protagonisten bei allen Mitgliedern als lustig geltende Personen bekannt. Viele von ihnen sind nicht mehr am Leben und durch die Anekdoten

431

Kotthoff v.o. S. 2.
Kotthoff v.o. S.28.
433
Luckmann deutet darauf hin, dass wir mithilfe des „Wissensvorrats“die Welt erklären können und „die Rolle,
die wir und unsere Mitmenschen darin spielen“, deuten. Er ist vorgegeben und „gründet sich auf festgelegte und
vielleicht festgefahrene Problemlösungen und Erfahrungsdeutungen unserer Vorfahren.“ Aus: Luckmann /
Luckmann 1993: 37. Dazu „gehört ein gewisser Bestand an Gewohnheitswissen – sowohl Fertigkeiten als
Gebrauchswissen als Rezeptwissen – zum Wissensvorrat von jedermann.“Vgl. auch Schütz / Luckmann 1984:
143. und das ganze Kap. III vom Bd. 1. S. 133 ff.
434
Auf die Stilisierungstheorie von H. G. Soeffner sich stützend versteht Kotthoff unter Stilisierung „die Typisierung sozialer Charaktere und Kontexte unter Rückgriff auf zuordenbare Ausdruckselemente“. V.o. S. 2. Hierfür vgl. Soeffner, Hans-Georg: Stil und Stilisierung. Punk oder die Überhöhung des Alltags. Aus: dgl. Die Ordnung der Rituale. Frankfurt a. M. 1992. S. 76-101.
435
Bereits Gumperz (1975) hat die Korrelation zwischen dem Geschick in der Handhabung von Sprechvarietäten
und dem sozialen Wert einer Person unterstrichen.
432
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zu charakteristischen Figuren geworden. Zu ihnen gehören der ‚Priester’, der ‚Jäger’, die
‚Witwe’, der ‚Megarit’, der ‚Krekukjot’(Herkunftsnamen), der ‚Lehrer’, der ‚Arzt’, der ‚Opa’
und die ‚Oma’. Einige der beliebtesten Themen dieser Witzkategorie, die wir hier als „Bürgerwitze“ bezeichnen, sind Lebensschwierigkeiten in Athen oder in der Fremde, Verständigungsschwierigkeiten alter Frauen in der griechischen Sprache, die deswegen hochgenommen
werden, autoritäre Lehrer und Eltern oder Lernschwierigkeiten in der Schule, als Arvanitika
noch die vorherrschende Umgangsprache war. Im Gegensatz dazu befasst sich die Thematik
der zweiten Witzkategorie mit Szenen aus dem Bauernleben, sei das Viehdiebstahl, Konfrontationen der Banditen mit der Polizei und Auseinandersetzungen mit Rebellen auf dem Berg
während des griechischen Bürgerkriegs (1944-45). Die Witze dieser Kategorie, die wir hier
als „Hirtenwitze“bezeichnen, sind ebenfalls zahlreich und werden meistens von alten Hirten
selbst erzählt oder von Milieuangehörigen (Typ 2); seltener auch von bürgerlichen Erzählern,
welche einen Kontakt zu den Hirtenkreisen pflegen.436
Durch die dialogische Form der Arvanitika-Witze lassen sich unterschiedliche Erzähltechniken beschreiben. Diese Techniken schöpfen ihre Mittel aus einem dorfspezifischen Erzählungsstil, der allerdings auch regional in der arvanitika- und griechischsprachigen Umgebung verbreitet ist. Arvanitika-Witze sind meistens zweisprachig, können aber auch nur auf
Griechisch erzählt werden. Alle beziehen sich jedoch immer auf Arvanitika-Sprecher und auf
Arvanitika-sprachige Zeiten. Sie werden meistens von Männern zur Unterhaltung bei Tischgesprächen und Familientreffen, in Tavernen und Cafes, im Hauptort und in den naheliegenden Küstensiedlungen erzählt. Das Erzählcharisma gilt allerdings als eine anerkannte persönliche Gabe. Geschichtenerzähler guten Rufes sind immer erwünscht. Sie bilden sogar eine
eigene ‚Schule’und sind Inspirationsquelle für jüngere Erzähler:
„Afta mas ta’hi pi o giatros tora o giatros o filos mu apo to Darimari. Ala ine toso afigimatikos ke
toso oreos sti –dhiladhi kathese me anihto to stoma. Ama –edho itan ena vradhi vre ti mas ipe aftos
gelia na pume. Giati ine o anthropos na da lei katalaves?“
„All dies hat uns der Arzt, mein Freund aus Darimari (arvanitisches Dorf) erzählt. Aber er ist so narrativ und erzählt so schön in - man steht nämlich mit offenem Mund da und hört. Er war hier einen Abend, was hat er uns alles erzählt, wie haben wir gelacht! Weil, es liegt am Menschen, es zu sagen,
verstehst du?“(S.K.)

436

Heute werden Arvanitika-Witze von Hobby-Volkskundlern mit technischen Mitteln gesammelt und gelegentlich im Rahmen von kulturellen Veranstaltungen in der Öffentlichkeit vorgestellt.
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Wir beschränken uns hier auf zwei repräsentative Witze dieser Typen, die miteinander verglichen und gegenübergestellt werden sollen. Dabei soll gezeigt werden, was als lustig in diesen
zwei Geschichten gilt und mit welchen sprachlichen, prosodischen und stilistischen Mitteln es
erzeugt wird. Von Interesse ist hierbei die lachproduzierende Funktion des Arvanitika und der
Kodewechsel im Aufbau der Erzählung. Insofern liegt das analytische Interesse sowohl auf
der inhaltlichen als auch auf der performativen Ebene.437 Im Folgenden handelt es sich um
einen Witzaustausch zwischen zwei Sprecherpaaren, die Angehörige unterschiedlicher Generationen und sozialer Umfelder sind, wobei das erste Sprecherpaar aus zwei Frauen und das
zweite aus zwei Männern besteht. Die folgenden Sequenzen sind Teile von offenen Interviews, die jeweils im Hause des Informanten und der Interviewerin aufgenommen wurden:
a) Erzählertyp 1
Transkriptionskonventionen:
a:::ch

gezogenes Aussprechen

..[...]..

Überlappung

-

unvollständiger Satz

(1.0)

Pausen von einer Sekunde und länger

(-)

kurze Pause

(--)

längere Pause (weniger als eine halbe Sekunde)

(?was soll das?)

unsicheres Textverständnis

(?

etwa die Länge einer unverständlichen Stelle

?)

$blabla$

höhere Tonlage

°blabla°

leiser gesprochen als Umgebung

((lachend))

Kommentare zur Prosodie

BLABLA

Laut gesprochen

GF+AL

wenn ein Sprecher die anderen überdeckt

Unterstrichen

Arvanitika (in den Liedern und seltener im Gespräch).

Kursiv

Originaltext Griechisch

Kursiv unterstrichen

Originaltext Arvanitika

Offenes Interview (K. 37).
Teilnehmer:

Interviewte A (80), Verwandte M (65), Interviewerin E, alle Al.

1 M:

Thia A (1.0) etsi::: ME T’ARVANITIKA kamia:: istoria (-) thimase etsi. Thimame kitaxe eki sto

2

pigadhi an xeris dhiladhi kati an xeris kati tetio. Pros: to spiti tis mamas. Sto pigadhi pu itan eki pera]

437

Für eine Darstellung von Arvanitika-Witzen vgl. Tsitsipis, Lukas: Isagogi stin anthropologia tis glosas. Glosa,
ideologia ke epitelesi. [Einführung in die linguistische Anthropologie. Sprache, Ideologie und Performance].
Athen (Gutenberg). 1995. S. 140-145.
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Tante A kennst du nicht so mit Arvanitika so Geschichten? Kannst du dich noch erinnern? Schau mal
ich erinnere mich gerade- schau mal - dort bei dem Brunnen, kennst du so was. Ob du so was kennst.
Dort Richtung meiner Mutter’s Haus, dort beim Brunnen.
3 A:

[to megalo pigadhi pu to legame
[der große Brunnen, wie man sagte.

4 M:

to pigadhi- pia itan afti (-) mia gria pu dhen ixere katholu: elinika. Ke pige sto giatro gia na tin dhi

5

(1.0) ke tin rotise o giatros pos tin lene? Tonoma tis (1.0) ke XEHASE TONOMATIS. Ke::: skeftotan mo

6

si ma thon (--) Marie çë vjenë atje mo si ma thon.= kotsil kotsili kotsil epidhi:: (-) Kotso legan to

7

ANDRA TIS. Ke sinithos i:: gineka ti legan aspume apostolena::apostolis kotsilia
bei dem Brunnen wer war sie, eine alte, die kaum Griechisch konnte und war sie beim Arzt, damit er sie
untersucht und der Arzt hat sie gefragt, wie sie heißt, nach ihrem Namen. Aber sie hat ihren Namen
vergessen. Und sie sagte zu sich selbst: “wie heiße ich schon wieder? Maria, die zu mir kommt, wie sagt
sie denn zu mir? Kots, kots, kotsili“weil Kotso ihr Mann hieß und die Frau hat man eher z.B. apostolena mit dem Mannesnamen gerufen, wie Apostolena, Kotsena etc.

8 A:

[ne ne tonoma tu andros tis ne
Ja, ja mit dem Namen ihres Mannes.

9 M:

[ke afta ke tis lei o jiatros: pos se lene. M- x- tis- XEHASE TONOMA TIS. Lei Kotsil- tu lei KOSTOSI.

10

Hehe. Eftiaxe to Koçë tokane kostosi ((lachend)) tonoma tis = dhiladhi kati tetio (-) mipos xeris apo ta:-

11

pu dhen xerane elinika kamia istoria tetia?
und so und der Arzt sagt zu ihr, „wie heißt du“, m- h- sie- aber sie hat ihren Namen vergessen und sagt
zu ihm „Kostosi“. Sie hat den Kotsilje an Kostosi umgewandelt, hi, hi ihr Name, so was meine ich,
kennst du vielleicht aus dem- als sie kein Griechisch kannten, solche Geschichten.

12 A:

[o sotiris tis nitsas edho Hi, hi
Der Sotiris von Nitsa. ((männlicher Name und Name seiner Mutter))

13 M: [ne kati tetio leo
ja so was.
14 A:

[ ton thimase
erinnerst du dich?

15 M: [ke pai endometaxi girizi sto spiti (-) meta to giatro (-) ke lei:: mm- tin kori tis d,en xero posti legan
16

aspume MOJ MARIE=MARIE (-) lei (-) çë ishtë mëmë (-) °tin gria° (-) SI MA THON? POPO
und sie geht inzwischen nach Hause, nach dem Arzt und sagt mmm- ruft ihre Tochter, ich weiß nicht
mehr, wie sie hieß, sagen wir: „Du Maria, Maria“und sie: „was ist, Mutter?“die Alte „wie heiße ich?“
„oje oje“„wie heiße ich denn?“, „oje oje“

17 A:

[(? Na gelasi kanis?) he he he
es ist sehr lustig.

18 M: tis manas mu tis efige to mialo. MËMË- MOJ MËMË ÇË PAK ÇË PSOVE
meine Mutter spinnt. „Mutter du Mutter was ist, was ist mit dir los, was hast du?“
19 A:

ÇË PSOVE hehehe?
was ist mit dir los he he he?

20 M: ÇË PSOVE=ÇË PSOVE=çë psove MOJ SI TA THON
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was ist mit dir los, was ist mit dir los. „wie heiße ich“
21 E:

hehehe

22 M: moj s’ta thon (-) xero go pos ti legan as pume: eleni?
heißt denn nicht, was weiß ich wie sie hieß, sagen wir Eleni.
23 A:

ne=ne
ja ja

24 M: POPO më- mm pie te Jatroi edhe se kujtove e thas kotso (-) kostosi
Ove Ove m- m- mich hat der Arzt gefragt, (wie ich heiße) und ich konnte mich nicht erinnern und ich
habe gesagt kostosi
25 A:

HA HA HA

26 M: leo kana tetio mipos xeris
ich meine so was
27 A:

o sotiris tis litsas edho kato
sotiris von Litsa ((männlicher Vorname und Muttervorname))

28 E:

[pios ine aftos?
wer ist das?

29 A:

ehi pethani tora= ine tis militsas o adras edho pu::: tu meidani (1.0) pu ehi tin adhriani pu htipise me

30

taftokinito
er ist schon gestorben, das ist der Mann von Militsa hier- von Meidani, mit der Tochter Adriani, die
einen Autounfall hatten.

31 E:

A NE=NE=NE
ja ja ja

32 A:

ne=ne=ne ((lachend)) ala kapion ihan arosto ki ihan pari to giatro (1.0) na dhi ton:: arosto. (1.0) °den

33

ihan lefta na ton plirosun° ke lei:::“kala (-) mer NJË DHI (-) edhe to piks një çik kos (-) edhe të

34

marrshë e të hehe kiashë në Jatro“jiati- tu ipe tu sotiri (1.0) to perni o-]
ja ja ja. Aber es war mal jemand krank bei ihnen und sie haben den Arzt gerufen, den Kranken zu
untersuchen. Aber sie hatten kein Geld, ihn zu zahlen. Und sagt sie: „gut, nimm eine Ziege und mach
ein bisschen Joghurt und nimm es und gib dem Arzt“weil- hat sie dem Sotiris gesagt. Sotiris nimmt
den-

35 M: [°ta katalavenis ?°
verstehst du es?
36 E:

[°ne=ne°
ja ja

37 A:

to perni o sotiris to::: (1.=) kese me to jiaurti (-) poli i ligo dhen xero ti ihe (-) (sto heri) ((lachend)) ke

38

tu lei tu jiatru tu dhriku (-) „JIATRE PARE AFTO TO KOTSAKI MU TO’DHOSE I MAMA“ ((lachend))
und Sotiris nimmt den Topf mit dem Joghurt, viel oder wenig ich weiß nicht genau, und sagt dem Arzt
Drikos: „Arzt, nimm mal dieses Joghurtchen. Mama hat es mir für dich gegeben“„Was! Weißt du nicht,
wie Joghurt heißt, sondern sagst du zu mir koçaki?“
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39 M: to to
das
40 A:

kosaki kos ((lachend))
Joghurt Joghurtchen

41 Al: A hahaha
42 A:

to leme? Pare afto to kosaki? ((lachend))
kann man aber so was sagen? Nimm dieses „kosaki“?

43 M: hahaha
44 A:

(„?fige ?“) ((mit tiefer männlicher Stimme))
„weg von hier“

45 Al: Haha
46 A:

„vre dhen xeris pos to len to jiaurti vre ma mu les to kosaki“
„weißt du nicht wie Joghurt heißt, sondern sagst du zu mir das Joghurtchen“

47 M: hahaha koç epidi itan kos to (?)
hahaha koç von kos der48 A:

°ke lei „na to po pare afto to kos?“°
und er überlegt, „soll ich ihm sagen nimm dieses koç“

49 M: ne
ja
50 A:

pai varia pos na to po PARE AFTO TO KOSAKI
„es klingt zu schwer „nimm dieses kosaki“

51 Al: Hehehe
52 A:

ton kinigise o jiatros
der Arzt hat ihn gejagt.

53 M: o jiatros o dhrikos ((lachend))
der Arzt Drikos.
54 E:

(?oreo itane?) (1.0) itan afstiros aftos o dhrikos o jiatros
es war gut. War dieser Arzt sehr autoritär?

55 M: ne:: vevea
ja sicher.
56 E:

ne::?
ach ja?

57 M: °poli skliros°
sehr hart.
58 E:

°jiati:?°
und warum?

59 M: °pu lei i nota pu paristeni i nota puhe pai apo ki apti dhragumena° (1.0) ((ganz tiefe männliche
60

Stimme)) „cili ishtë?“]
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Nota sagte mal, die kann gut imitieren, Nota war da drüben, sie war bei Dragumena438 „wer ist ?“
61 A:

[Ach Maria. ((ist ihr was eingefallen))

62 M: pu itane o:: gerodhragumis pezane (?apo ki?)]
Opa Dragumis war da (?wo sie spielten?).
63 A:

[tha mu erthete kamia fora kamia mera ((lachend))
kommt ihr noch mal irgendwann vorbei?

64 M: „je vajse“
„bist du mein Mädchen?“
65 A:

jiati (1.0) maresun ke mena etuta do ta palia
Denn mir machen solche Geschichten viel Spaß.

66 M: AA NE HEHE
jaja
67 E:

HEHE

Mit Sack439 zu sprechen, lassen sich im Witz der ersten Erzählerin M. (Z. 1-26) drei Teile
unterscheiden: eine Einführung („preface sequence“), eine Haupterzählung („telling sequence“) mit ihrer inneren Strukturierung und eine Antwortsequenz („response sequence“). In der
„preface sequence“ordnet Sprechpartnerin M. ihren Stimulus-Witz in eine Witzkategorie ein.
Das Einordnungskriterium ist aber nicht die Thematik, die Protagonisten oder die erzählte
Situation, sondern die Sprache („kennst du Geschichten mit Arvanitika“). Zum weiteren prüft
sie das Witzrepertoire ihrer Sprechpartnerin A. und eventuell vergleicht sie es mit dem eigenen („kennst du so was?“). Schließlich lokalisiert sie die Handlung der erzählten Geschichte
(„dort bei dem Brunnen“) und liefert gleich zu Anfang (Z. 2) noch die nötigen Informationen,
die Wiedererkennung und das Sich-Hineinversetzen der Sprechpartner in die Situation erleichtern können. Die erste Typisierungsaufgabe, auf die der Witz aufbaut, und die zum Erfolg der Erzählung beiträgt, gelingt durch die Beschreibung der Protagonistin und ihrer Umgebung: es geht um eine alte Frau, die kein Griechisch versteht und „irgendwo dahinten“
wohnt. Die Nachbarschaft bildet hier auch ein soziales Umfeld, das nicht nur eine Abteilung
der Dorfsiedlung darstellt, sondern über eigenen Charakter, eigene Geschichte und eigenes
narratives Gut verfügt.

438

Die Frau von Dragumis.
Sacks, Harvey: An analysis of the course of a joke’s telling in conversation. Aus: Bauman, Richard / Sherzer,
Joel (Hg.): Explorations in the Ethnography of Speaking. Cambridge / N.Y. / Port Chester / Melbourne / Sydney
(CUP). 1974. S. 337-353.
439
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Im Bezug auf die Pointenkonstruktion erweist sich hier die Kombination von zwei oppositionellen Situationen, die in der linguistischen Theorie als Script440 bekannt sind, durchaus entscheidend. Das synchrone Auftauchen von oppositionellen Scripten441 , die sich oft
überlappen, produzieren den Witz, wobei durch den Normenverstoß ein neuer Sinnzusammenhang entsteht.442 Viele Humorforscher sind sich bereits über die Zentralität der Überraschungskomponente im Witz einig, wobei Überraschungseffekte oft durch unerwartete Oppositionen zustande kommen. Diese werden mit den Begriffen „bissociation“443 , „Ambiguität“,
„Inkonsistenz“, „Widerspruch“oder „interpretatorische Vielfalt“beschrieben.444 In unserem
Witz lässt sich eine hochstilisierte und überbetonte Opposition zwischen zwei Welten beobachten, die sich in den Sprachkodes subsumieren lassen. Bereits in der ersten Handlung (Z.
5-12) tauchen die ersten oppositionelle Scriptpaare, nach dem Begriff von Raskin: Griechisch
–Arvanitika / öffentliche (beim Arzt) –private Sphäre (Zuhause) / gebildet –ungebildet. Die
Situation ist wie folgt: auf der einen Seite die alte Frau, die kein Griechisch versteht, nie von
zu Hause weg gewesen ist und zum Arzt muss und auf der anderen Seite die Gegenfigur des
Arztes. Der Arzt wird hier nicht übermäßig stilisiert, doch der Verzicht allein belädt das Wort
„Arzt“ mit Assoziationen, und ruft bestimmte Bilder ab, die Teil des Wissensvorrats aller
Gemeinschaftsmitglieder sind. Der Zusammenfall des Personennamens mit einer Funktion
oder einer Verhaltensweise macht diese Personen zu Symbolfiguren einer bestimmten Zeit
und Moral, deren Evozierung ausreicht, um Lachen auszulösen (z.B. aus anderen Anekdoten
der Priester Jannats’Pappas). Der Arzt dieses Witzes spricht eine besonders unverständliche,
schwierige Fachsprache, obwohl er nach dem Einfachsten fragt, nämlich nach dem Namen
der Patientin. Die ungebildete Frau fühlt sich durch die Situation insofern überfordert, als sie
nie Kontakt zur Administration hatte und nie außerhalb ihrer Alltagsumgebung gewesen ist.
Dort wird sie allerdings immer mit dem inoffiziellen Arvanitika-Namen und Vornamen des
Ehemannes („Kotsëlia“= die Frau von Kotsos) anstatt mit ihrem Nachnamen gerufen. Wenn
sie zu ihrer vertrauten Umgebung zurückkehrt, macht die alte Frau aus ihrem Abenteuer einen
440

Als “Script”definiert Raskin „a large chunk of semantic information surrounding the word or evoked by it“,
wobei „the script is a cognitive structure internalized by the native speaker and it presents the native speaker’s
knowledge of a small part of the world.“Aus: Raskin v.o. S.81. Raskin unterscheidet drei Scriptarten, die sich
auf drei Ebenen beziehen: neben den „scripts of common sense“, die von den Sprechern verinnerlicht sind, erwähnt er noch die „individuals scripts“und die „restricted scripts“, die ein Mitglied mit seiner Gruppe, sei es
seine Familie, seine Nachbarschaft etc., teilt. Aus: Raskin v.o. S. 107.
441
Als Beispiele gelten hier „employee vs. lover,[...] church vs. sex, justice vs. corruption“etc. Aus: Raskin v.o.
S. 107.
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Kotthoff v.o. S. 34.
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Koestler 1964.
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Kotthoff 1995.
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Witz, den sie weiter erzählt. In vielen Anekdoten machen sich insbesondere alte Frauen wegen Missverständnissen auf Griechisch und Auseinandersetzungen mit Behörden oder Fremden selber lustig, wie der breit bekannte Spruch zeigt: „i në zot do bënet drejq me një agramato grua?“(„Gott wird nicht mit einer ungebildeten Frau gleich werden [sie tadeln]“). Derartige Selbstmokierungen über Ignoranz, Versäumnisse und mit der Zivilisation nichtkompatiblen Verhalten verstärken die Solidaritätsgefühle gegenüber der Außenwelt.
Erzählerin M. baut ihren Witz auf der Erinnerungsstrategie der Witzprotagonistin, die
eine bestimmte Alltagsszene aus ihrem Gedächtnis abruft: Z. 5-6: „wie ruft mich Maria, wenn
sie zu mir kommt?“. Diese Alltagsszene wird derart weiterinszeniert, dass sie von den Zuhörern auch erkannt werden kann, wobei die Erzählerin M. hier ihr eigenes Bild über die Protagonisten des Witzes mit einfließen lässt. Durch die Redewiedergabe wird die Nachbarin mit
dem gebräuchlichen Namen genannt („Maria“) und damit eine ganze Frauenwelt von Arvanitika-Sprecherinnen assoziiert, die Besuche austauschen und nur Arvanitika untereinander
sprechen. Die erste Lachreaktion wird nicht nur durch die Erinnerungsspekulation der alten
Frau provoziert, sondern vielmehr durch die damit assoziierte Welt. Die Improvisation der
Protagonistin beim Arzt und die Umwandlung des Arvanitika ins Hochgriechische mit der
entsprechenden griechischen Endung („Kostosi“), die sogar wissenschaftlich klingt und im
Griechischen einen Sinn gibt (wirtschaftlich: etwa ‚Kostenrechnung’), löst Lachen aus. Allerdings ist die Pidgin-Syntax für viele Ausländerwitze charakteristisch.445
Zum Kodewechsel zwischen Arvanitika und Griechisch und seiner Funktion im Aufbau des Witzes ist folgendes festzustellen: Das Alternieren zwischen den zwei Sprachen spielt
eine wichtige Rolle nicht nur für die Pointenkonstruktion, sondern auch noch beim Aufbau
einer sozialen Ordnung. Die Verteilung der Sprachen in der Redewiedergabe weist auf ein
bestimmtes Hintergrundwissen über Sprachverhalten von Gruppen und Individuen des Erzählers hin, wobei die Verwendung von Reflexions- und Äußerungssprache ein wichtiger Punkt
dieses Wissens ist.446 So überlegt sich die Tochter auf Griechisch, ob ihre Mutter etwa spinnt,
wendet sich jedoch an die Mutter auf Arvanitika, während für die Mutter Selbstreflexionsund Äußerungssprache identisch sind (Arvanitika). Die Mutter ist in dieser Szene von allen
isoliert, indem sie weder vom Arzt noch von ihrer eigenen Tochter verstanden wird. Sie
spricht eine andere Sprache und stellt außergewöhnliche, als unsinnig wahrgenommene Fra-
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Eine ähnliche aber umgekehrte Situation, nämlich eine Albanisierung des Griechischen bzw. eine Anpassung
des Griechischen auf die Arvanitika-Syntax zur Erleichterung der Kommunikation mit den albanischen Einwanderern gibt heute Anlass für neue Witze (Vgl. Kap. 6).
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Über die Funktion der direkten / indirekten Rede vgl. Volosinov 1978: 153 & Brünner 1991: 10.
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gen. In einer gescheiterten Kommunikation werden zwei Welten allein durch die Sprache abgegrenzt. Schließlich ergibt sich die zweite Lachreaktion und Pointe des Witzes aufgrund der
Enthüllung des Namens der Mutter durch die Tochter, womit sich die „verrückte“Frage erklären und legitimieren lässt.
Speziell zum Erzählstil der Erzählerin M. ist folgendes zu bemerken: die zahlreichen
metakommunikativen Äußerungen und Nachfragen sowie etymologischen Erklärungen können als ein Distanzierungsmittel interpretiert werden.447 Das Nicht-Dazugehören zur erzählten
Welt, aber auch der Abstand zur Rolle des Erzählers werden mit verschiedenen Mitteln erreicht:
a) die überbetonten, fast karikierten (prosodischen) Merkmale in der Redewiedergabe, b) die
Anonymität der Geschichte: eine face-to-face Interaktion mit den Nachbarinnen und Protagonisten fehlt, ihre Namen bleiben unbekannt (Z.13, 20) und c) die dreifache Nachfrage an die
Teilnehmerin A.: „Kennst du solche Geschichten?“. Allerdings erfüllt diese wiederholende
Frage auch erzähltechnische Erfordernisse, indem die verschiedenen Teile der Erzählung verbunden werden. Ihre Geschichte erscheint als „exemplarisch“ für die Motivation und Anregung der älteren Sprechpartnerin A., aber auch als ein Hinweis auf eine „wichtige“Witzgattung. Die jüngere Gesprächsteilnehmerin M. übernimmt dabei eine Führungsrolle und setzt
ihren Erzählstil und ihr Humorgefühl durch, indem sie eine Geschichte aus ihrem eigenen
Repertoire einbringt.
Das Gespräch setzt sich fort mit einer Arztgeschichte aus dem Repertoire der älteren
Sprechpartnerin A. (Z.25-43). Obwohl es sich um den gleichen Geschichtentypus handelt
(„Arvanitika-Witze beim Arzt“), bestehen zwischen den Darstellungsformen der zwei Frauen,
welche verschiedenen Generationen und sozialen Umgebungen angehören, wesentliche Unterschiede. Im Gegensatz zum ersten Fall pflegt die Erzählerin A. einen weniger anonymen
Kontakt zu der erzählten Welt der Nachbarschaft, indem sie Informationen über die Protagonisten und die betreffende Familie liefert (Z. 29: „ist gestorben, sie hatten einen Unfall“). Um
mit Raskin zu sprechen: der Witz ist aus drei Scripts gebildet, die zusammen eine kollektive
Weltvorstellung repräsentieren:
a) Armut: die Familie hat kein Geld, den Arzt zu zahlen, b) Sprache: das Kind wusste nicht,
wie Joghurt auf Griechisch heißt und, genau wie im vorigen Witz, improvisiert es mit Hilfe
einer Pidgin-Konstruktion (S. 38 „kosaki“), das weder im Arvanitika noch im Griechischen
einen Sinn macht, und c) Autorität: die Zurechtweisung des Arztes. Die zeitliche Abfolge der
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Vgl. u.a. Tsitsipis 1981.
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zweiten Geschichte ist zwar unrealistisch (man kann nicht in der gleichen Zeit die Ziege melken, den Joghurt vorbereiten und ihn dem Arzt übergeben), sie dient hier aber als Mittel für
die Pointenkonstruktion und bietet eine bildhafte Beschreibung des Bauernlebens. Die Erzählerin A. konzentriert sich hingegen weniger auf Inszenierungselemente und Details über den
sozialen Kontext, dem sie sich eventuell selber zugehörig fühlt, und mehr auf die Pointe, nämlich die Reaktion des Arztes. Insofern fallen die Imitation der Stimme und Interjektionen
schwächer aus. Die Überlegung des Kindes und der Druck, „anständig“ mit dem Arzt sprechen zu müssen –analog zur Situation der alten Frau des ersten Witzes –führen ebenfalls zur
Pointe des Witzes. Die Redewiedergabe liegt außerhalb des Witzkorpus und kommt erst nach
der Lachreaktion als Erklärung des Schlüssel-Wortes „kosaki“(Hellenisierung des Arvanitika
Wortes kos = Joghurt + aki = gr. Verkleinerungsendung). Damit offenbart sich der Versuch
der Sprecherin, sich an den gefragten Erzählstil anzupassen. Jedoch wird hier, genauso wie im
ersten Witz, auf ein gemeinsames kulturelles Wissen zurückgegriffen: die zwei Handlungssphären, die private und die öffentliche, werden sprachlich eingerahmt. Dazu müssen die zwei
Sprachen scharf getrennt sein bzw. ihre Vermischung kann Zensur auslösen. Die Figur des
Arztes wird mit sprachlichen und prosodischen Mitteln hochstilisiert. Seine akute Reaktion
auf die sprachliche Improvisation des Kindes wird durch direkte Rede und Verzicht auf Zwischenhinweise wiedergegeben. Der einheimische Arzt, eine von allen respektierte Person,
erfüllt durch die Zurechtweisung seine pädagogische und offizielle Rolle, während der Arvanitika-Gebrauch als Mangel an Respekt an seiner Position empfunden wird. Ärzte figurieren
in vielen lokalen Witzen neben Priestern und Lehrern als Institutions- und Autoritätspersonen
sowie als moralische Instanzen und werden direkt mit sprachlichen Normen verbunden.
Zur Antwortsequenz (Z. 59-62) des Witzes ist folgendes zu notieren: die erste Gesprächsteilnehmerin M. nimmt eine Rekontextualisierung des Gespräches vor, indem sie von
der Interviewsituation zu einer realen Erzählsituation ihrer Familie wechselt. Die Darbietung
einer familienspezifischen Erzählkultur (‚wer lacht, mit wem, über was’) ist ein Index für die
Einstellungen der Familie gegenüber der erzählten Welt dieses Typus. Die imitierte Figur des
Onkels Dragumis wird hier ebenfalls anhand von „vokalen Stereotypen“448 porträtiert449.
Nach Kotthoff stilisiert man „im Witz die Protagonisten zu dem Typus, den sie repräsentieren
sollen“.450 Eine bestimmte Aussprache wie auch Arvanitika-Redewendungen werden verwendet, um die Person und ihr Handlungsmilieu (hier beim Kartenspielen im Kaffeehaus) wieder448

Scheler 1982.
Zitiert von Kotthoff 1995: 12, 28.
450
Kotthoff 1995: 3.
449
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zugeben, wobei Theatralität und Improvisation von Seiten des Erzählers unverzichtbar sind.
Gemäss der „Fenstertheorie“von Brünner in Bezug auf die Redewiedergabe und deren Typisierungsfunktion vermittelt der Sprecher dem Hörer ein „mentales Bild“, welches sich auf das
von beiden Seiten geteilte Stereotypenwissen stützt, solange Sprecher und Hörer Mitglieder
der gleichen Sprachgemeinschaft sind451 : „In der Redewiedergabe charakterisiert der aktuelle
den wiedergegebenen Sprecher auf der Basis seines Bildes von ihm, um beim aktuellen Hörer
ein entsprechendes mentales Bild zu erzeugen“. Dabei „beruhen [Stereotypen] nur z.T. auf
individueller Erfahrung, sie werden auch tradiert –nicht zuletzt in actu durch Redewiedergaben selbst“.
Zusammenfassend ist zum ersten Erzähltypus, der sich hier in der Interviewpartnerin
M. verkörpert, anzumerken, dass sein Stil durch Karikierung und Imitation sowie durch zahlreichen metasprachlichen Äußerungen geprägt ist. Dieser wird meist von jüngeren und städtisch orientierten Mitgliedern vertreten, die durch Erzähltechniken eine Distanz zum traditionellen Dorfleben schaffen.452 Die alten karikierten Figuren des Großvaters, der Großmutter
oder des Arztes gelten als Repräsentanten einer anderen Welt, werden jedoch in ihren Erzählungen nostalgisch wiedergegeben.
b) Erzählertyp 2
Aus der nächsten Interaktionssequenz sind Merkmale einer anderen Erzähltechnik hervorzuheben, die den zweiten Erzählertypus repräsentieren. Das Thema heißt „Viehdiebstahl“und
ist in der narrativen Tradition vieler pastoraler Gesellschaften zu finden. Dabei wird das Bild
des Hirten oft heroisiert und mit dem Wertesystem einer bestimmten Zeit und Gesellschaftsform verknüpft. Viehdiebstahl war im ganzen 19. Jahrhundert insbesondere in bergigen Gesellschaften eine übliche Tätigkeit, die erst mit der Organisation eines zentralbürokratischen
Staates allmählich beseitigt wurde. Der Viehdiebstahl und seine sozialpolitische Funktion
wurden zum Thema von zahlreichen ethnologischen Studien.453 Im nächsten Witz handelt es
sich um einen Hirten und Viehdieb, der von einem Harzsammler im Wald erwischt wird. Die
zwei Protagonisten des Witzes sind zentrale Figuren auch in vielen anderen Anekdoten und
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repräsentieren die zwei wichtigsten traditionellen Berufsgruppen, die den gleichen Arbeitsraum, den Wald, teilten und deswegen häufig in Konflikt standen.
Offenes Interview (K. 29).
Teilnehmer: K. (75), Harzsammler L. (55), Ethnographin E.

1 K:

itane o (-) gero thanasis (-) to fthinoporo pera pu ehune i (-)
es war mal Onkel Thanasis im Herbst drüben, wo- da haben sie-

2 L:

ti sterna
den Brunnen

3 K:

Ti sterna apoki ke ta gidhia dhen tahan pai akomi kato. Ala itan o gero liseos o gero liseos ton thimase

4

esi Ari?
am Brunnen da drüben, und das Vieh haben sie noch nicht nach unten gebracht (Zum Winterstall). Und
es war Onkel Liseos, kannst du dich an ihn erinnern?

5 L:

dhen ton prolava ala itan exipnos anthropos kiaftos
ich habe ihn nicht erlebt, er soll ein kluger Mann gewesen sein

6 K:

dhen ton prolaves ( ) ke exine kati pefka eki pera oo (-)
du hast ihn nicht erlebt. Er hat dort Fichten geschnitzt.

7 L:

[ne
[ja

8 K:

itan kati pefka ta exine eki o Liseos. Ala ( ) o thanasis ihe (-) stin kapa ekane ke krio ( ) ki apo mesa

9

ihe ena tagari mee kana dhio podiaa (-)
es waren ein paar Fichten und Onkel Liseos schnitzte sie. Aber Thanasis hatte in seinem Kappenmantel,
es war ziemlich kalt, und unten hatte er eine Tasche mit ein zwei Lammkeulen-

10 L:

haha

11 K:

(plati)
Rücken

12 E:

psimena igegrillt oder-

13 K+L: (?)
14 E:

((husten))

15 K:

ihe ena skilaki oo liseos
Liseos hatte einen kleinen Hund dabei

16 L:

haha turthe mirodhia
haha er hat was gerochen

17 K:

tu rthe mirodhia tu skiliu.
der Hund hat was gerochen

18 E:

hihi

19 K:

((lachend)) ke tu pigene apo koda. Oxo re
und er lief ihm nach. Weg von hier
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20 Al: Hahaha
21 K:

oxo re hahaha
weg von hier hihi

22 L:

aftos tha me prodhosi
dieser hier wird mich verraten

23 K:

ke tu lei o liseothanasis thanas (-) Liseo- to liseo to len liseothanas çë të vjen prapasu e ki keni?

24

vre na duall nje dell dhie]
und dann sagt Onkel Liseosthanasi „thanas“liseos- Liseos man nennt ihn Liseothanas „warum läuft
dir der Hund nach?“„du, eine Ziege ist uns gestern über den Weg gelaufen

25 L:
26 K:

[hahaha
[“edhe thermë mas vjike htes ena gidhi ke to sfaxame“
„und wir haben sie geschlachtet. Gestern ist uns eine Ziege plötzlich über den Weg gelaufen und wir
haben sie geschlachtet“

27 E:

aaa

28 L:

((zu E)) itan na psofage giat’trelathike ke to sfaxame
sie war zum Sterben bereit, sie war verrückt und wir haben sie geschlachtet

29 K:

ke eho kana dhio podhia kreas edho ke tu rthe i mirudhia fenete
und ich habe ein zwei Keule dabei, und anscheinend hat er was gerochen

30 L:

haha

31 K:

ti na ekane tora afu eblexe eki pu les (-) ke vgazi ena podhi ke tu lei –ena buti ke lei vgale- parto tuto

32

dho ala min pis tipota stin agora giati mas pianun gia sfagia afti i keratadhes
was könnte er machen, so wie er sich eingewickelt hat, zieht er eine Keule heraus und sagt zu ihm
zieh- nimm mal das hier aber erzähl nichts am Markt, weil diese Schurken da suchen uns wegen der
Schlachtsteuer

33 E:

mm hihi

34 L:

haha ne ne mas pianun gia sfagia lei
haha ja ja sie strafen uns wegen Schlachtsteuer meint er

35 K:

Mas pianun gia sfagia ke tu lei o ]
sie strafen uns wegen Schlachtsteuer. Und dann meint zu ihm der-

36 E:

dhiladhi itane pragmati to he klepsi
das heißt es war doch- er hatte es gestohlen

37 L:

ohi mas pianun gia sfagia lei to kratos gia na plirosume lei
nein sie strafen uns wegen der Schlachtsteuer, der Staat, damit wir zahlen, hat er gemeint

38 E:

aaa

39 Al: (?
40 K:

?)

( ? ) mas pianun gia sfagia lei (-) ke tu lei o liseos paboniros o liseos poli o- oreos
sie strafen uns wegen der Schlachtensteuer. Und dann sagt zu ihm Liseos, Liseos ist sehr schlau und ein
toller Typ

41 L:

ne to ho akusi to ho akusi
ja ich habe davon gehört
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42 K:

Tu lei apo tuto to stoma dhen tha akusis tipota ala olo na mas thimase.
er sagt ihm „von diesem Mund wirst du nichts hören aber du musst immer wieder an uns denken ((für
uns sorgen))

43 E:

olo?
immer wieder was?

44 K:

apo tuto to stoma dhen vgeni kuveda ala olo na mas thimase
diese Lippen bleiben verschlossen aber du musst immer wieder an uns denken

45 Al: Ha ha
46 L:

(?)

47 K:

ala fere kana komati kreas na trome ke mis
aber bring mal ein Stück Fleisch für uns hierher

48 L:

ala olo perna apo dho (1.0) mas trehun ta salia haha. Vre ti keratadhes
aber komm noch mal vorbei, wir haben Wasser im Mund. Was für Schlitzohren waren sie

49 K:

ihane gusto i palii kaimene
die alten waren lustige Menschen, mein Lieber

50 L:

ke poli panexipni aftos o plakos
und super schlau, dieser Plakos da

51 E:

etimologi
antwortbereit

In der Einleitungssequenz (Z.1-7) dieses Witzes werden Informationen über den Handlungsort
und die Hauptpersonen geliefert und das persönliche Wissen der Diskussionsbeteiligten über
die Situation geprüft. Brunnen sind, auch wenn sie nicht mehr existieren, Anweisungs- und
Treffpunkte für Dorfbewohner und Handlungsorte von vielen Geschichten. Die Protagonisten
werden hier auch mit ihren Witznamen genannt („Gerothanassis“und „Geroliseos“= AlteThanas und Alte-Liseos), die auch aus anderen Geschichten bekannt sind. Die Hintergrundsinformationen sind erforderlich für die Vermittlung der beschriebenen Situation: es ist Herbst
und bald ziehen die Hirten in die wärmeren Küstengebiete, während die Harzsammler ebenfalls den Berg verlassen, um erst wieder in der nächsten Saison dorthin zurückzukehren (Z.3).
Beide Sprechpartner legen viel Wert auf persönliche Erfahrung und die Kenntnis der Situation
„von innen“. Sie stellen sich gegenseitig Fragen und fügen Fachtermini aus der Harzsammlerund Hirtensprache hinzu wie Ortschaften, Teile des Tieres, Aktivitäten etc. (Z. 9,11), (Z. 3:
„dhen tahan pai akomi kato“, Z. 8: „exine kati pefka“). Damit signalisieren sie ihre enge Beziehung zum entsprechenden sozialen Umfeld. Diese exklusive Beziehung teilt ebenfalls der
jüngere Sprechpartner L., auch wenn er von den Witzprotagonisten, die hier als „kluge Männer“eingeordnet werden (Z.5 „er war aber auch ein kluger Mann“), nur gehört hat. Er kann
die Situation schon vor der Vervollständigung des Witzes erkennen (Z.10: haha): der Hirte hat
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gestohlenes Fleisch in seiner Tasche versteckt. Die Natürlichkeit einer für heutige Gegebenheiten unnatürlichen Situation, nämlich dass jemand in seiner Tasche frischgeschlachtetes
rohes Fleisch mit sich herumschleppt, dient zum einem zur Hochstilisierung des Hirten und
seines Lebens und zum anderen als Beleg eines Insiderwissens vom Hauptsprecher K. Im
Gegensatz dazu wird die Interviewerin E. mit ihren „Außenseiter-Fragen“ (Z.12), die z.T.
unbeantwortet bleiben, von diesem Umfeld ausgeschlossen. Die nächste Lachreaktion (Z.20)
wird aufgrund der erfolgreichen mimischen Darstellung des lokalen Hundeabrufs (Z.19, 21
„oxo re“= weg!) ausgelöst. Stereotypisierte Rufe weisen auf eine bestimmte Zeit und Sozialwelt hin, die mit einem spezifischen Umgang mit Tieren – Rücksichtslosigkeit und Brutalität
–ebenso wie mit Problemsituationen identifiziert werden. Für eine erfolgreiche und authentische Wiedergabe der Situation spielen lokale Sprachelemente wie Witznamen, ArvanitikaNamensversionen (Z. 1, 8, 23, 50) sowie paralinguistische (Ton der Stimme) und nonverbale
Elemente wie Mimik und Gestik eine zentrale Rolle.
Im Gegensatz zu der „turn-to-turn-organisation“454 der ersten Interaktionsszene zwischen den zwei Frauen (Erzählertyp 1) wird die Erzählung der Anekdote hier von den zwei
Sprechpartnern gemeinsam aufgebaut. In einer aktiven Zuhörerrolle liefert der Sprecher L.
seine eigenen Auslegungen und Kritiken der Äußerungen von K. (Z. 8) bzw. er unterstützt die
Erzählung mit Korrekturen, Kommentaren und Übersetzungen auf Griechisch („22: aftos tha
me prodosi“= „er wird mich verraten“; 28: „itan na psofage“= „sie war bereit zu sterben“;
37: „mas pianun gia sfagia to kratos“= „der Staat straft uns wegen der Schlachtsteuer“; 48:
„ala olo na pernas apo do“= „du darfst immer wieder vorbei kommen“). Diese Ergänzungen
und Stellungnahmen über die Witzprotagonisten verraten allerdings bestimmte Denk- und
Verhaltensmuster dieses Erzählertyps: „die Ziege war verrückt und wir haben sie geschlachtet“(Z. 28) Sich verrückt zu benehmen, ist für bestimmte Menschen eine Strategie, um Unordnung zu legitimieren und sich jeglicher Kritik zu entziehen, die Diskussion abzubrechen
oder sich von einer bestimmten sozialen Ordnung auszugrenzen. Die Kategorie des „Wahnsinns“ist deshalb in vielen Arvanitika-Ausdrücken zu finden („imar“, „marsuar“= verrückt,
er spinnt etc.).
Die Identifizierung mit und die Nähe zur erzählten Welt des Witzes wird erreicht
durch die stilistischen Elemente der Antwortsequenz (Z. 24-31): direkte Redewiedergaben,
Verzicht auf Drittpersonenbezeichnungen (wie „er sagte, er meinte“), Ellipsen (obwohl es um
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Sacks, Harvey: A simplest systematic for the organisation of turn-taking for conversation. In: Language. Bd.
50. 1974. S. 696-735.
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Fleisch geht, ist davon erst explizit die Rede auf Z. 29), oder verbale Elemente sowie Details
und Informationen aus der Hirtenarbeit (z.B. Schlachtsteuer, strenge Kontrolle etc.). Die Wahl
des Griechischen für Redewiedergaben (Z. 29), die sonst auf Arvanitika ausgedrückt werden,
verleiht ihnen eine ironische, vertrauenslose und nicht-solidarische Konnotation. Der Witz ist
konstruiert um die naive Rechtfertigung des Hirtens und seine Bitte um das Geheimhalten des
Tierschlachtens, die von seiner realen Angst ablenken, am Markt –ebenfalls vertrauter Raum
für die Sprecher – von den anderen Dorfgenossen als Dieb blamiert zu werden, zumal wenn
das Gegenteil passiert und die Geschichte von allen bekannt ist. Zahlreiche romantisierende
Elemente tragen in diesem Witz zur bildhaften Darstellung des traditionellen Hirtenlebens bei
(z.B. Z. 8: „kapa“, „tagari“ = Hirtenmantel, Bauerbeutel). Im Gegensatz zum ersten Witz
findet hier eine Idealisierung der Protagonisten (Z. 48-51 „kluge Männer“etc.). Ihre Fähigkeiten, ihre Intelligenz und Antwortbereitschaft werden bewundert, wobei sie als zum Teil unwiederholbar verloren gelten (Z.3,5: „ton prolaves?“= “hast du ihn erlebt?“). Das sich auf
Ironie, Spott und Betrug stützende Hirtenverhalten bietet für manche Subgruppen der heutigen Gemeinschaft (vgl. Jugendkategorie A und B: 5.2.1), die mit modernen Lebensformen
nicht zurecht kommen, einen Bezugspunkt. Das idealisierte Bild des Hirten und seiner Eigenschaften wie Männlichkeit, Mut, Tapferkeit, Überlebensfähigkeit und Vitalität ist Bestandteil
des Temperaments der Dorfbewohner. Diese beharren auf dieses Ideal durch Praktiken und
Rituale aus der Vergangenheit wie Waffentragen und Schiessen bei Festen, Jagd, Ehrhandlungen und dezidierten Fleischkonsum.455 Das rebellische Temperament wird in der scherzhaften Bezeichnung des Dorfes als „Listohori“ („Banditendorf“) und dessen Bewohner als
Diebe und Faulenzer:
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In der klassischen soziolinguistischen Studie von Labov (1979) lassen sich gewisse Ähnlichkeiten zwischen
den Einwohnern der amerikanischen Insel Martha’s Vineyard und den Einwohnern von Vilia feststellen:
a) Eine bestimmte Berufskategorie, die der Fischer bzw. die der Hirten, gilt für alle Insulaner bzw. Dorfbewohner als die Primärgruppe der Bewahrer der „wahren“Tradition. Sie hält stark an alten Werten fest und gilt als
Vorbild für jene, die sich mit den Insel - bzw. Dorfbewohnern identifizieren.
b) Eine bestimmte Altersgruppe zwischen 30 und 45 weist den höchsten Konzentrationsgrad des archaischen
konservativen Diphthongaussprechens des Englischen bzw. einen Rückzug auf das Arvanitika-Vokabular und
Phonemik auf. Die Mitglieder dieser Altersgruppe befinden sich am Scheidepunkt ihrer Karriere, müssen Entscheidungen treffen und unter schwierigen ökonomischen Umständen im Heimatort das Dilemma überwinden,
ob sie bleiben oder gehen sollen.
c) Die Insulaner von Vineyard halten sich für typische Amerikaner („Yankees“), weil sie lange im Land ansässig
sind, und die Dorfbewohner für typische Griechen.
d) Eine Antinomie zwischen zwei Wertesystemen ist in beiden Fällen zu bemerken, nämlich zwischen dem des
Festlandes (Boston) und dem der alten Inselbewohner bzw. zwischen dem von Athen und dem des Heimatdorfes.
e) Genauso wie die Vineyardiner fühlen sich die Vilioten auch durch die Invasion von Sommerbesuchern aus
dem Festland bzw. aus Athen hoch bedroht und versuchen, sich sprachlich von ihnen zu distanzieren.
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„Damals gab es Kriekouki noch nicht. Erst später wurde es gegründet. Menschen sind von hier weggegangen und dorthin gezogen, wo es Felder gab. Hier sind die Diebe, die Faulenzer, und die Hirten
geblieben (alle lachen). Dorthin sind die Fleißigen gezogen.“(K. 32).

„Dieb-Sein“wird zum Merkmal einer ganzen Gemeinschaft und verkörpert spezifische Lebenseinstellungen, welche einem modernen Wertesystem gegenüberstehen, und dessen Träger
eine Auswanderung verweigern. Zugleich sind Faulenzer diejenigen, die nicht dem erfolgversprechenden Weg zunächst zu den fruchtbaren Wiesen und später in die Stadt gefolgt, sondern (räumlich und eventuell auch sozial) zurückgeblieben sind. Die Akteure hier übernehmen die allgemein geltenden Stereotype, nämlich „Hirten sind Diebe oder Faulenzer“auf eine
ironische Art und Weise, um ihre soziale Identität aufzubauen.456
Aus der Gegenüberstellung der zwei Witzerzählungen und Erzählertypen sind mehr
oder weniger subtile aber aussagekräftige Unterschiede in der Thematik, in der narrativen
Technik, im Arvanitika-Gebrauch und in der turn-to-turn-Organisation festzustellen. In alledem zeigt sich, dass Witzfiguren im Gebrauch von den in die Stadt lebenden Erzählern eine
folkloristische und karikierende Funktion erfüllen, während sie für den zweiten Erzählertyp
Identifikationsfunktion haben und ihm Wertorientierungen anbieten. Allerdings gewährleistet
die Anekdotenerzählung für jeglichen Erzählertypen Verbindung zu der Vergangenheit und
Kontinuität in der Gemeinschaft und, auf einer interaktiven Ebene, Aushandlungsmöglichkeiten zwischen den unterschiedlichen interagierenden Subgruppen und deren Wertvorstellungen. Witze stimulieren durch Typisierungen von Charakteren und Verhaltensweisen ein beschreibbares und erfassbares „Wir-Gefühl“. Die Erzählpraxis wird zum Integrationsmittel
unterschiedlicher Teile der Gemeinschaft, wobei Übersetzung, Erklärung und Kommentierung von Situationen zur Einbeziehung von außenstehenden Mitgliedern in der Wir-Gruppe
beitragen. In Auswanderungsgesellschaften, in denen eine direkte und kontinuierliche Interaktion fehlt, dienen Erzählung und narrative Tradition als kommunikative Brücken zwischen
den räumlich getrennten Individuen und stärken so deren Zusammenhalt. Die „fiktive“ Ge-
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Michael Herzfeld ist einer der besten Kenner der griechischen Ethnographie. Anhand seiner Untersuchungen
weist er das Interesse auf die Resistenzfunktion der Übernahme von fremdzugeschriebenen Stereotypen, die von
machbesitzenden Quellen ausgesendet werden. Dennoch verleiht diese Art von Resistenz durch Ironie den
Schwachen nicht die Macht zurück: „Elle offre plus une satisfaction morale qu’un changement des conditions
matérielles aux quelles les puisants ont attachés une valeur.“Eine mittelbare Marginalisation kann sogar das
Ergebnis einer Fabrikation von Gegenregeln sein, denn es sind die Stereotypkonstrukteure, die die Spielregeln
bestimmen. Herzfeld bezieht sich hier auf negative Stereotype, die das Fehlen einer Eigenschaft betonen („l’
absence d’une priorité supposée désirable“), immer simplifizierte Reduktionen eine kräftige Waffe der Macht
bilden, indem sie zur Reproduktion von Machtverhältnissen führen. Herzfeld, Michael: La Pratique des stéréotypes. In: L’Homme 121. Januar-März 1992. XXXII (1). S. 67-77.

173

meinschaft wird durch ein lokales Sprachgut integriert, das hauptsächlich aus rigiden und versteinerten sprachlichen Formen und insbesondere dem Witz besteht.

5.3.3 Die fragmentierte Gemeinschaft und die Wächterinnen der „echten bastardisierten“Tradition
Neben dem Witz ist das Singen von Arvanitika-Volksliedern ein wichtiger Bestandteil der
narrativen Tradition. Das Singen findet im Rahmen von lokalen Festen, Familien- und Freundesversammlungen statt und erzeugt neben seinem Unterhaltungswert auch ein Vergemeinschaftungsmoment. Gleichzeitig gibt das gemeinsame Singen Anlass zur Bestätigung von
sozialen Rollen, Identitäten und Beziehungen zwischen den Teilnehmern. Die folgende Interaktion wurde in einem Familienhaus bei einer Versammlung von Pilgern nach der Messe am
Tag von „Panagia Gura“(„Stein-Madonna“) aufgenommenen. Im Gegensatz zu anderen sozialen Anlässen war die Tonbandaufnahme von den Teilnehmern ausdrücklich gewünscht, ...
damit die Arvanitika-Lieder „nicht verloren gehen“. Neben der hier wiedergegebenen Diskussion unterhalten sich die Akteure mit Gesang und kurzen Tänzen. Allerdings hat der offizielle
Tanz dieses Jahr nicht stattgefunden. Das Gespräch betrifft anfänglich das Fest und erstreckt
sich dann, aufgrund des vielfältigen Publikums, vom traditionellen in einen erweiterten sozialen und ethnischen Kontext.
Als volkskundliche Information gilt, dass das Fest von „Panagia Gura“und das Fest
des „Sankt Georgs“(„Singjergi“) die wichtigsten religiöse Arvanitika-Festen sind, die in Vilia
heute noch gefeiert werden. Allerdings unterscheiden sich beide Feste sozial und symbolisch
voneinander. So ist Letzteres mit dem Gründungsmythos des Dorfes verbunden und wird an
der damals verlassenen Siedlung „Paliohori“am Tag nach Osternsonntag gefeiert (23. April).
Nach der Messe folgt der Tanz „ljulje singjerjanjote“und zum Schluss ein Umzug bis zur
heutigen Siedlung mit Autos und Reitern, die den Krieger Sankt Georg symbolisieren. Dieses
Fest gewinnt nach einer Phase des Verfalls neu an Popularität. Es wird von den lokalen Institutionen unterstützt, pompös gefeiert und zieht ein großes Publikum an, das sich auch aus
Touristen aus der Umgebung, aus Athen und seltener aus dem Ausland rekrutiert.457
Das Fest von „Panagia Gura“hat hingegen eine stärkere religiöse und weniger eine
historische Bedeutung. Es findet am 23. August (dem Neuntagerequiem der Madonna) statt
und wird von Frauen praktiziert. Der Tag umfasst einen Gottesdienst in der Kapelle auf dem
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Siehe Kap. 4.1.3
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Fels „Gura“, eine lange Wanderung zur Kapelle und zurück sowie den Arvanitika-Tanz, der
an drei Stellen stattfindet: vor der Kapelle, vor dem heutigen Kindergarten („Nipiagogio“)
und an der Kathedrale des Ortes („Sotiros“). Je nach der Zahl der Teilnehmer und der Stimmung der Anwesenden wird jeweils spontan am Ort entschieden, ob und wie lange getanzt
wird. Heute verliert der Tanz von „Panagia Gura“immer mehr an Bedeutung. Trotzdem wird
er von den Frauen als eine Form der Madonnenverehrung und als Glücksträger gesehen, auch
wenn nur wenige „Runden“zu dritt oder zu viert zustande kommen. Für den Erfolg des Tanzes sind alte Sängerinnen notwendig, da sie die Arvanitika-Lieder singen und dazu improvisieren können. Die jüngeren Tänzerinnen müssen den Refrain wiederholen, wobei fremde
Frauen, die sich in den Kreis wagen, auf das Singen ganz verzichten.
(K. 62)
Sprecher:

Gasgeber (GM), Gastgeberin (GF), Verwandter (VM), Ehefrau von VM (VF), ArvanitikaSängerin (AS), weiblicher Gast aus Athen (GA), Ethnographin (ET), Alle (AL.). Anwesend
sind insgesamt 15 Personen.

1 GM:

Afti i Sofia giati dhen irthe(? ?)
Diese Sofia, warum ist sie nicht gekommen

2 AS:

°Aftos ino kaimos tis re ( ?)° ]
Das ist doch ihr Kummer, du

3 GM:

oriste]
also bitte ((na dann, als Reizwort))

4 AS:

$giati$-]
weil

5 VF:

Na
also

6 AS:

$kanun$ tin aristokratisa. VRE KIRIE DHEN DO KANUME GIA ARISTOKRATIA
manche spielen die Aristokratin. Mein lieber, wir machen es nicht wegen Aristokratie

7 AL:

HIHIHI

8 AS:

I VLAHA IME I::
egal ob ich Bäuerin bin

9 GF:

Etsi
so ist es

10 AS:

EVROPEA IME.
oder ob ich Europäerin bin

11 GF:

°(?Etsi?)° HEHE
So ist es

12 AS:

TO=KANUME (1.0) GIA TO: KALO TU-]
wir machen es zu Ehre des
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13 ET:

tis meras]
des Tages

14 AS:

[TU HORIU TIS IMERAS GIA NA MI SVISI AFTO TO PRAGMA]
des Dorfes, des Festtages, damit diese Sache nicht verschwindet

15 GF:

Etsi
So ist es

16 AL:

E vevea
sicher

17 AS:

GIATI GIAFTO LEME TA PALEA TRAGUDHIA KE TA NEA PU (1.0) KANUN =AFTA=
PU= BENUN= STO= HORO= KE= KANUN LES= KE= TUS= PIANUN= SPASMUS
weil, deswegen sagen wir die alten Lieder, und die neuen, die- die machen so- die im Tanz gehen und so tun, als ob sie Spasmen bekommen würden

18 GF:

HAHAHA

19 AS:

more a:sem’apoki
ne, lieber nicht

20 AL:

HAHAHA

21 AS:

ema ti na pis etsi dhen ine?
aber, wie soll man sagen, ist es nicht so?

22 GM:

to palio[ ethimo to ethimo afto
die alte Sitte, diese Sitte

23 VF:

[ke ine mena potiri sto heri oli [orthii sta kedra
und sie stehen alle mit einem Glas in die Hand in den Kneipen

24 GF:

[ama- akus ama figun afta ta::]
wenn- hört mal zu, wenn diese Sachen weg sind, diese-

25 VM:

[me mia kokakola
mit einer coca cola

26 ET:

HEHE [e:::

27 GF:

[esvise i:: paradosi
verschwindet die Tradition

28 ET:

giati[ dhen to xerun poli afto to::weil, nicht viele kennen es

29 AS:

[afta ta (-) ta orea tragudhia(1.0)
diese schönen Lieder

30 AL:

(?

?)

31 AS:

ke ta (?kanis?) ke su erhete (-) HEHE elege mia gitonisa pu iha (--) “a:h more leni ashtu më
vinjë me a::to këngë”((Stimme imitieren))
und die- und man kriegt Lust- eine Nachbarin von mir sagte zu mir “ach du Leni ich kriege so
eine Lust mit diesen Liedern”((Arvanitika))

32 AL:

HAHAHA

33 AS:

i kakomira ITAN PALIA. TIS ARESANE (--) TIS ARESANE ((lachend))
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die arme, sie war alt ((altmodisch)) und sie hatte es gern, die hatte es gern ((hat geliebt))
34 GF+AL:

etsi ine (?)
so ist es

35 GF:

(?

?)

36 VF:

kratas ke to ethimo
man erhält die Bräuche

37 GM:

(? Pestingopela? mia lexi?)
sag dem Mädchen ein Wort ((für den Gast aus Athen))

38 ET:

ne tha tis kano metafrasi ego tora ((lachend))
ja, ich mache gleich die Übersetzung ((von Arvanitika))

39 AS:

nene nenene etsi ine
jajajaja so ist es

40 GA:

ehume mathi]
wir haben schon was gelernt

41 AS:

[dhen ta xeri (1.0) ta eli- ta elinika pos dhen ta xeri
was, spricht sie kein gri- griechisch kann sie schon

42 GA:

ta= elinika= ta= xero= t’arvanitika= dhen= xero ((lachend))
Griechisch kann ich schon, Arvanitika kann ich nicht

43 GF+AL:

HEHEHE

44 AS:

t’arvanitika (1.0) e ine ke kati: (--) aku= na= dis]
das arvanitika- gut also es gibt manches- hör mal zu

45 VF:

[misa misa
halb halb

46 AS:

[i arvanitiki ine: me sihoris bastardhemeni ehi mesa ki elinika [ke afta ((leicht lachend))
die arvanitische Sprache ist- Verzeihung- bastardisiert. Sie hat Griechisch drin und dies und
das

47 GA:

[misa elinika misa::: arvanitika
halb griechisch halb arvanitika

48 AS:

ehi ehi ola teriazun ((lachend))
es hat von allem etwas. Alles passt

49 GA:

e merika i HEHEHE i fatsules padon teriazun HEHE
Na gut manches vielleicht hehe die Gesichter passen schon ganz gut

50 ET:

ehi mathi kati:sie hat schon was gelernt

51 GM:

ine ke dhikigoros ke tis aresun
sie ist eine Rechtsanwältin und sie mag es

52 AS:

a:::::: etsi bravo
Ach so bravo

53 ET:

meni apenadi mas
Sie wohnt gegenüber von uns
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54 AS:

aaa etsi
Ach so

55 ET:

ke kanume parea
Und wir sind befreundet

56 GM:

theli na ta xeri
Sie will es können ((das Arvanitika))

57 AS:

bravo

58 GA:

bori naho kanaan (1.0) alvano pelati na xero na sinenoitho
Vielleicht habe ich mal einen albanischen Kunden und so kann ich mich verständigen

59 AL:

Hihihi ((von hinten))

60 VF:

afti den teriazun me ta dhika mas ta lene aaalios
sie- ihr passt nicht zu unserem, sie sagen es anders

61 GF:

i Sofia dhen irth’apano?
ist Sofia nicht nach oben gekommen? ((zur Kapelle))

62 GA:

e ohi den in ola aliotika
nein sie sind nicht ganz anders

63 GF:

elena

64 ET:

oriste
ja bitte

65 GF:

i Sofia itane tipota?
war Sofia oben?

66 AS:

aku na dhis. T’alvanika me ta dhika mas ehun poles dhiafores
hör mal zu. Das Albanische hat viele Unterschiede zu unserem

67 ET:

ehuneeee (2.0) megales dhiafores
sie haben große Unterschiede

68 AS:

emis leme (2.0) to kefali as pume= arvanitika= leme= krie =afti= lene= koka (-) ine poli dhiaforemeni:::
wir sagen zum Kopf zum Beispiel auf Arvanitika sagen wir “krie”, während sie „koka“dazu
sagen, es ist sehr verschieden

69 GM:

nene koka
ja ja “koka”

70 ET:

mmm kiales dhiafores kiales
mmm es gibt noch andere Unterschiede

71 AS:

ke lei (-) emis leme pu trehume etsi puund man sagt noch, wir sagen, wenn man rennt so-

72 GA:

thane kamia dialektos tote ta dhika sas
dann ist eures anscheinend irgendein Dialekt

73 AS:

oriste ne
wie bitte? jawohl

74 ET:

ta dhika mas-
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unseres75 AS:

emis leme: (-) urugusist afti lene RRUGULON RRUGULON HEHE
wir sagen “urugusist”sie sagen dazu “rugulon rugulon”((imitiert))

76 GF+AL:

Haha

77 GA:

Pados katalavenete omos esis ti lene::i Alvani]
aber ihr versteht doch, was die Albaner sagen, nicht?

78 ET:

[to rugusist ti tha pi?
was bedeutet rugusist?

79 AS:

[pos dhen katalavenume (-) to rugulon ine (1.0) otan katiforizis pu (--) peftis pu kilas
natürlich verstehen wir sie. „Rugulon“ist wenn man runter fällt, wenn man rutscht

80 AL:

Aaa ((haben verstanden))

81 GA:

ROVOLAO PU LEME ROVOLAO
“rovolao”wie man sagt “rovolao”((Viehzuchtterminus))

82 AS:

rovola bravo
„rovola“bravo

83 ET:

a ne
ach so

84 AS:

dhioti emis lemeweil wir sagen-

88 GS:

Ine bastardika ta dhika mas
unseres ((Arvanitika)) ist bastardisiert

89 GA:

afti e (-) rovolao(-) ine sta elinika sta (-) edaxi
gut sie- gut rovolao ist auf griechisch- gut

90 AS:

ne afto ine
ja so ist es

92 GA:

sta pimenika telos pandon
in der Hirtensprache sozusagen

93 AS:

ala gelagame irthe enas (2.0) tu lei tu adros mu lei barba lei (2.0) °koka koka (?) ihe htipisi to
kefali ki ihe gemato emata°
aber was lustiges ist mal passiert, mal kam einer ((Albaner)) und sagte zu meinem Mann, er
meinte zu ihm: „Onkel“sagt er „koka koka“((Kopf Kopf)). Er hatte den Kopf verletzt und war
voll mit Blut

94 VF:

Mm ((lokale Interjektion zur Bewunderung, Mitleid etc.))

95 AS:

ke ton berni o adras mu e (-) afta tha ta vri leo eki pu (?) ke=ton=pige=sto=nosokomio. °Tu to
edhese to kefali(?)°
Und mein Mann kommt und nimmt ihn- ich meine er wird gelobt, da wo er ist ((im Himmel))und er hat ihn ins Krankenhaus gebracht. Er hat ihm den Kopf gebunden

96 ?

mmm
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97 AS:

(?) $opos isane$ stin koka itane (?) ti kanun pios xeri. Tin ali mera(-) tu= lei= starvanitika
„mu ponai (1.0) to plevro ala kapos to ipe more (?) ton berni o adras mu (pali sto nosokomio
tonpai) lei toraaa aftos ine(?) auf der Stelle, wo sie waren, am Kopf ((alb. „Koka“)) war es ((wiederholt lachend das albanische Wort für Kopf)) wer weiß, was sie da alles machen. Am nächsten Tag sagt er ihm auf
Arvanitika “meine Rippe tut mir weh”((nachahmend)) aber ich weiß nicht mehr wie er das gesagt hat. Mein Mann nimmt ihn und bringt ihn ins Krankenhaus. Er hat gedacht „nun, der hier
liegt-“((in Not))

98 ?

(?

?) ((von hinten andere Diskussion))

99 AS:

Ee (2.0) se xeno meros lefta dhen ehi (-) e pos= na= ton= afiso= na= ponai= komatia= naee in die Fremde, ohne Geld, soll ich ihn leiden lassen, also ((mitleitende Stimme))

100 ET:

mmm

101 AS:

pes oti dhen to iha (? ?) ee
stell dir vor, er wäre ein anderer

102 GF:

ton erotevosuna ke tora
man könnte sich heute noch in ihn verlieben

102 GM:

palikari
ein tapferer Mann

Die erste Frage des Gespräches wird vom Gastgeber GM an die Ehrengästin AS gerichtet,
eine berühmte Arvanitika-Sängerin. Der Gastgeber will den Grund der Abwesenheit einer
anderen bekannten Sängerin Sofia wissen. Das griechische Demonstrativpronomen vor einem
Personennamen (Z.1 „afti i Sofia“= „diese Sofia“) kann entweder einen intimen Ton oder
einen Vorwurf bezeichnen. Eine derart formulierte Frage könnte auch als rhetorische Frage
gelesen werden, von der keine Antwort erwartet wird, im Sinne von: ‚schade, dass sie nicht
gekommen ist’. Nach einer zweiten Lesart könnte sie einen Vorwurf an Sofia ausdrücken, die
ihre Pflicht als Tänzerin und Sängerin nicht erfüllt hat. Die verzögerte, leiser ausgesprochene
und unsichere Antwort von AS (Z. 2) lässt vermuten, dass sie etwas sagen will aber nicht
wagt, es auszusprechen. Zugleich bleibt es offen, ob der Kummer von Sofia gerade darin
liegt, dass sie kommen konnte. Das Motivationspartikel „oriste“(„bitte schön“) des Gastgebers GM dient dazu, die alte Frau aufzufordern, weiter zu erzählen. Der emphatische Ton des
unvollendeten Ausdrucks „re pedhi mu“(„mein lieber!“) bereitet eine ernsthafte Aussage vor
und signalisiert zugleich eine Appellation zur Stellungsnahme und zum Verständnis von den
Sprechpartnern. Damit deutet AS an, den Grund der Abwesenheit von Sofia zwar zu kennen,
ihn aber zu verschweigen. Die wiederholten Motivationen von den Zuhörer GM und VF
könnten darauf hinweisen, dass sie mit der alten Frau übereinstimmen, aus Respekt ihr gegenüber und an dem, was sie in diesem Moment repräsentiert. Damit wird noch ihr Verdacht
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impliziert, dass etwas mit dem Fest oder mit der abwesenden Sofia nicht stimmt. Nach vielen
Verzögerungen und Unterbrechungen kommt es erst in Z.6 zu einer kompletten Antwort und
damit zu dem wahren Grund, warum Sofia am Fest nicht beteiligen will. Somit wird die einführende Vorwurfsfrage, nämlich warum die zweite Sängerin Sofia nicht gekommen ist, wird
auch mit einem Vorwurf erwidert, der sich an eine bestimmte Frauengruppe („aristokratises“)
richtet. Die hohe Stimme und Empörung der alten Sängerin AS verrät, dass sie nicht im Namen von Sofia spricht. Indem sie auf Redewiedergabe und sonstige Signale der Vermittlung
des Wortes einer anderen Person verzichtet, vermittelt sie vielmehr ihre eigene Meinung. Somit kann die Sprechpartnerin sich hinter der fehlenden Person verstecken und ihren eigenen
Kummer zum Ausdruck bringen. Der Kummer scheint sogar für die Sprecherin und ihre
Gruppe, die sie repräsentiert, unerträglich zu sein. Damit wird noch darauf hingewiesen, dass
die abwesende Sofia sich in der unangenehmen Situation befindet, an dem Fest, auf das sie
eigentlich viel Wert legt, nicht teilnehmen kann. Die Vorwurfsgruppe wird hier nicht genauer
beschrieben, und bleibt unklar, ob die Anwesenden involviert sind. Das kritisierte Verhalten
bleibt ebenfalls undefiniert, man kann jedoch von der Lachreaktion der Zuhörer (Z. 9) davon
ausgehen, dass die sogenannte Gruppe der „Aristokratinnen“erkannt wird. Die alte Sängerin
setzt anhand des Verbs ‚machen’(„sie machen es aristokratisch“, „wir machen es nicht so...“)
zwei unterschiedliche Handlungsmotivationen einander gegenüber, um anschließend die Motivation ihrer Referenzgruppe zu verdeutlichen: Im Gegensatz zu den „Aristokratinnen“sind
ihre Genossinnen nicht an individuellen, sondern an kollektiven Interessen orientiert, indem
sie sich gegenüber a) des Dorfes, b) der Religion und c) der Tradition verpflichtet zeigen. Eine andere Moral steckt hinter jener Intention, die bei den einen ein „Vorspiel“und bei den
anderen eine „Pflicht“ist. Die alte Sängerin AS hält der Vorwurfsgruppe der Aristokratinnen
entgegen, das Fest auszunutzen, um sich hervorzutun. Dabei stellt sie die soziale Position ihrer eigenen Gruppe als Bäuerin und die der Vorwurfsgruppe als Städterinnen nicht in Frage
(Z. 8 „egal, ob ich Bäuerin„).
Das Gespräch von AS ähnelt hier dem Manifest der Gruppe der alten Dorfgenossinnen: Indem sie am Fest nicht teilnehmen wohlwissend um ihre Wichtigkeit für die Realisierung des Festes, brechen sie demonstrativ den Kontakt zu den ‚modernen’Dorfgenossinnen
ab. 458 Dass soziale Anlässe wie Volksfeste zu einem Feld für Demonstration von Macht und
458

Hier ist noch auf die Dimension des Verfalls einer alten Ordnung hinzuweisen, die durch moderne Mythen
und Kollektivvisionen, ausgedrückt wird. Ein Beispiel dafür ist bereits im Winter 2000 von der Kirche organisierte Prozession mit der Begründung, die Zahl der Todesfälle sei aufgrund von Autounfällen und Krankheiten
ungewöhnlich gestiegen. Dieser „Katastrophendiskurs“speist sich noch durch Gerüchte, wie jenes, das mir ein
Techniker vermittelte, nämlich dass auf dem nahegelegenen Berg Kitheron Schlangen und Wölfe eventuell von
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Status zwischen den Teilnehmern werden, ist ebenfalls Teil des Kulturwissens, was durch die
Reaktionen der Zuhörer belegt wird. Die Zustimmung des Publikums zum Gesagten der alten
Frau (Z. 15. 16) kann als ihr Wunsch nach Abgrenzung zur Vorwurfsgruppe oder aber als eine
Konsensbereitschaft zur Meinung von Frau AS gedeutet werden.
Die Rekontextualisierung und der Übergang von den sozial- in die altersbestimmten
Differenzierungen (Z. 17 „weil, deswegen singen wir die alten Lieder, und die neuen, die- die
machen so- die im Tanz gehen und so tun, als ob sie Spasmen kriegen“) kann man als eine
strategische Neuorientierung von Frau AS betrachten. Die Entpersonifizierung des Vorwurfs
durch die Einführung eines für die Erwachsenen stereotypen Bildes der Jugend kann leichter
zum Konsens führen und Polarisierungen bzw. Missverständnisse vermeiden. Sonst gibt es
die Gefahr, dass sich Sprechpartner und Gastgeber angesprochen fühlen. Damit versucht AS
sich ihren Sprechpartnern, die nicht mit ihrer Referenzgruppe der Dorffrauen zusammenfallen, anzunähern. Hier ist noch zu bemerken, dass sich die alte Sprechpartnerin eine Argumentation aneignet, die ebenso auf die „Aristokratinnen“wie auf die Städterinnen zutreffen kann:
Z. 13-14: „wir machen es zur Ehre des Dorfes, des Festtages, damit diese Sache nicht verschwindet“. Traditionsliebe und Interesse für Folklore setzen ein modernes Verhältnis eben
der Distanzierung zur Tradition voraus. Damit wird die Aneignung eines städtischen Diskurses von AS gezeigt, an dem sie selber durch ihre sozialen Kontakte und kulturellen Aktivitäten beteiligt ist.459
Die Argumentation von Frau AS entfernt sich im Laufe des Gespräches immer mehr
vom spezifischen Festtag, um bei allgemeinen nationalen und universellen Themen anzuknüpfen, etwa dem Generationenkonflikt. Die Sprecherin wählt hier eine besondere Art, um diesen
Konflikt zu skizzieren, indem sie sich als „Bäuerin“gegenüber ihren Sprechpartnern selbststereotypisiert (Z. 17: „les ke tus pianun spasmus...mor’ase m’apo ki“= „als ob sie Spasmen
bekommen“). Dieser komische Sprechstil mit Sprachfehlern ist bei bäuerlichen Dorfbewohnern in ihrem Umgang mit Athenern sehr üblich, indem erstere ein den Stadtmenschen entsprechendes Bauernbild übernehmen und sich auf eine Selbstfolklorisierung einlassen, insbesondere wenn Konsens gesucht wird.460 In Vorwurfssituationen wird hingegen ein anderer

den „Ökologen“frei gelassen wurden, damit das Vieh gefressen wird und die Dorfbewohner an Hunger sterben.
Er habe selber von Hirten gehört, dass sie immer wieder getötete Lämmer finden, die eigentlich gesund waren.
459
„Der Entschluss, sich für die Belebung oder Wiederbelebung von Tradition zu engagieren, ist selbst bereits
modern, denn Tradition gilt fraglos. Die Entscheidung, ‚Tradition zu pflegen’, macht aus Tradition Folklore.“
Aus: Reinhold, Gerd (Hg.): Soziologie Lexikon. 3. Aufl. München / Wien (Oldenburg). 1997. Unter Stichwort:
‚Minderheitensoziologie’.
460
Vgl. mit dem Begriff des „Spiegeleffekts“und des „generalised other“von Mead (1968).
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Sprechstil ausgewählt: an einer anderen Stelle des Interviews sagt die gleiche Frau: „an den
xeris mi benis. Benun ke halan to horo“= „wenn du es nicht kannst, dann gehe nicht in den
Tanzkreis und mach ihn nicht kaputt“), wobei sie sogar auf grammatische Fehler im Griechischen verzichtet. Der Konsens ist durch die allgemeine Übereinstimmung über den Wert der
Tradition bisher gelungen (Z. 21-28). Hier geht es wie kurz zuvor eher um eine moderne Erfassung der Tradition, eben die „aristokratische“, die bereits kritisiert wurde, indem die Tradition als solche von ihrer sozialen und religiösen Bedeutung abgekoppelt wird (Z. 29: „diese
schöne Lieder“). Die Sprecherin AS kehrt dann wieder durch eine ebenfalls abgebrochene
bzw. verzögerte und selbstzensierte Aussage zu ihrer Referenzgruppe zurück (Z. 31: „man
kriegt so eine Lust-“). Diesmal verwendet sie die Stimme der Nachbarin als Vehikel für die
Vermittlung ihrer eigenen Gefühle, um sich gleich danach davon zu distanzieren (Z. 33: „die
arme, sie war altmodisch“). Ohne Zweifel schwebt Frau AS zwischen zwei Referenzgruppen,
ohne sich wirklich auf die eine oder die andere Seite zu stellen. Sie versucht das Gleichgewicht zwischen den zwei Welten nicht zu verlieren, indem sie weder auf ihre traditionellen
Ideale noch auf die Kommunikation mit der modernen Welt verzichtet, in der sie eine attraktive Rolle spielen kann. Ein Widerspruch entsteht insofern in ihrer Stellungnahme, als AS die
Rolle der Unterhalterin für das städtische Publikum zwar akzeptiert, obwohl sie gleichzeitig
ihre Dorfgenossinnen vertreten will. Diese akzeptieren es aber nicht, im Spiel der „Aristokratinnen“mitzumachen, und so zu deren Spektakel zu werden. Frau AS versucht einerseits ihren
Idealen und der alten Ordnung treu zu bleiben und andererseits eine zuverlässige Gesprächspartnerin für die modernen Städter zu sein. Die Lachreaktionen auf ihre Imitationsakte des
Arvanitika-Wortes der Nachbarin (Z. 32) belegen ihre gelungene Strategie. Zugleich zeigen
sie aber, dass das gespaltene Gefühl, sich einerseits der Tradition verbunden zu fühlen, und
andererseits modern sein zu wollen, wohl bekannt bei allen Anwesenden ist, im Sinne: ‚man
kann nichts dagegen tun, die Lieder gefallen uns auch wenn sie bäuerlich sind’. Diese auswegslosen Gefühle prägen eine ganze Generation und kommen häufig durch ArvanitikaZitate zum Ausdruck.
Gerade an diesem euphorischen Moment des Gespräches übernimmt der Gastgeber
GM (Z. 37) eine Ansprache an die Fremden in der Versammlung. Damit erreicht er eine Verfestigung der bisher gelungenen Wir-Gruppe, die sich aus Arvanitika-Kennern unabhängig
von den sozialen Positionierungen zusammensetzt. Angesichts von Fremden kann die Sprache
sämtliche Unterschiede aufheben und einen gemeinsamen Sinnzusammenhang hervorbringen,
wie Frau AS an einer anderen Stelle des Gespräches betonte: „giafton pu xeri t’arvanitika ehi
noima afto to prama“ = „für denjenigen, der das Arvanitika kann, hat diese Sache einen
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Sinn“. Zur Insidergruppe wird auch die Ethnographin gezählt, die eine Übersetzungsrolle für
den Athener Gast und somit eine Grenzposition einnimmt (Z: „sag dem Mädchen ein Wort“).
Gerade diese Rolle wird von ET durch eine ironische Äußerung (Z. 38 „ja, ich mache jetzt die
Übersetzung“) abgelehnt, die für sich eine neutralere, zum Gast hin orientierte Position bevorzugt. Die Verspottung des Arvanitika wirkt allerdings provozierend bei der Sprechpartnerin AS, die sich sogleich für die Verteidigung der Ehre des Arvanitika einsetzt. Ihre Erwiderung im ernsten Ton: „ja, ja, so ist es“ist hier umgekehrt zu verstehen, nämlich als: ‚nein es
ist nicht so’. Die Fortsetzung der ironischen Äußerung vom Gast GA („wir haben schon gelernt“) und das Missverständnis der alten Frau (Z. 41), sowie das Lachen des Publikums (Z.
43) empört AS noch mehr (zweimal abgebrochene Äußerung) und zwingt sie zur unmittelbaren Erläuterung der Sache (Z. 44: „das Arvanitika- gut also es gibt manches- hör mal zu“).
Ihre Erklärungsbereitschaft weist auf ein entsprechendes Vermögen hin, das auch bei alten
und weniger gebildeten Dorfbewohnern vorhanden ist. Die sich im Laufe des ganzen Gespräches als Repräsentantin der Dorfgemeinschaft und derer Kulturangelegenheiten vorgestellte
Frau AS bleibt bei der Verteidigung des Arvanitika allein. Das Publikum hingegen geht wegen der unfreiwilligen Komik AS’(Z. 41: „was, spricht sie kein gri- griechisch kann sie
schon“) weniger ernst mit der Frage um und bringt sich über die Athenerin ein. Anschließend
strebt Frau AS einen Definitionsversuch der lokalen Sprache an, der ebenfalls unvollendet
bleibt (Z. 41: „e ine ke kati- aku na dhis“= „gut also es gibt manches- hör mal zu“). Die halbfertige Äußerung der AS (Z. 44: „es gibt manches-“) lässt auf eine Mischthese schließen (Z.
45 „halb-halb“): Das „Bastardisiert-Sein“scheint eine Ethnotheorie der Gemeinschaft über
ihre lokale Sprache zu repräsentieren, wobei eine Vermischung mit dem Griechischen der
Arvanitika eine Legitimationsbasis verleiht (Z. 48: „es hat von allem etwas. Alles passt“).461
Zu dieser Definition nimmt auch die Fremde aus Athen Stellung und zweifelt die Feststellung
an: Z. 49: „nicht alles passt“. Damit beansprucht sie eine persönliche Meinung als Zeugin vor
Ort. Sie ist sich allerdings bewusst über den Identifikationskonflikt der Dorfbewohner. Das
verrät ihr erneutes hämische Lachen und ihre ironische und unklare Andeutung: Z. 49 „die
Gesichter passen ganz gut dazu“. Der auf äußerliche Merkmale gerichtete, „biologische“
Hinweis, der nicht täuschen kann, wird von den Teilnehmern als eine Provokation empfunden. Da die Interaktion in Gefahr gerät, versuchen die Ethnographin sowie der Gastgeber GM
(Z. 50, 51) durch eine Mediation die persönlich betroffene, alte Sängerin und anerkannte
Vertreterin der Gemeinschaft von der freundlichen Haltung des Gastes gegenüber dem Arva-

461

Vgl. Tsitispis 1983.
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nitika zu überzeugen. Die Fortführung der ironischen Äußerungen der Fremden verurteilt aber
auch diesen Versuch zum Scheitern (Z. 58: „Vielleicht habe ich mal einen albanischen Kunde“). Hierbei handelt es sich nicht mehr um den Wert des Arvanitika und seine Definition,
sondern um seine Beziehung zum Albanischen, wobei ein solcher Hinweis auf das Albanische
bisher systematisch vermieden wurde. Die fremde Frau GA kehrt damit einen heiklen Aspekt
in der Sache hervor, was die Anwesenden mit ihrem Lachen quittieren. Mit ihren naiven Fragen und Bemerkungen scheint sie, die lokal geltenden Tabus zu ignorieren bzw. damit zu
spielen. Nun hilft nur noch ein Ablenkungsmanöver auf den lokalen Kontext des Festes und
damit auf das „innere“, soziale Problem (Z. 61: „ist Sofia nicht nach oben gekommen?“).
Hierauf bilden sich zwei parallele Diskussionssektionen, die die jeweiligen offenen Fragen zu
klären haben, nämlich: a) warum hat der Tanz nicht stattgefunden und b) wie unterscheidet
sich Arvanitika vom Albanischen. Hierbei scheint die Fremde GA mehr an der ethnischen
Frage interessiert zu sein, indem sie ihre Zweifel in Bezug auf die Nähe zwischen Arvanitika,
Albanisch bzw. Griechisch zweimal ausdrückt: Z. 49: „Na gut, manches vielleicht“, Z. 62:
„nein sie sind nicht ganz anders“.
Die Reaktionen der Einheimischen können in zwei Punkten unterschieden werden:
während die Meinung der alten Frau (Z. 66: „das Albanische hat viele Unterschiede zu unserem“) viel realistischer erscheint, zeigt der übertriebene Eifer der Verwandten aus Athen VF
(Z. 60: „ihr passt nicht zu unserem ((Arvanitika))“) das Bedürfnis, ihre Zugehörigkeit zur
Dorfgemeinschaft bestätigen zu wollen. Stattdessen streitet die alte Frau AS die Nähe zum
Albanischen nicht ganz ab. Sie schafft aber eine gewisse Distanz (Z. 66). An diesem Punkt
der Diskussion greift die Feldforscherin erneut ein (Z. 64, 70), um die „einheimische“Ansicht
durch ihren Status als Wissenschaftlerin zu legitimieren und damit die Spannungen abzubauen. Die Abgrenzung des Arvanitika vom Albanischen kommt zustande durch Standardbeispiele, die sich seit der albanischen Einwanderung am Ort durchgesetzt haben (vgl. Kap. 6). Gleichermaßen wird sie vollzogen durch die Imitation der albanischen Aussprache (Z. 75). AS
liefert ein‚Albanerbild’, das von den Zuhörern durch ein erneutes allgemeines Lachen quittiert
wird. Fremdstereotypen in Bezug auf die Albaner werden, genau wie Selbststereotypen, durch
verbalen und insbesondere phonetischen Imitationen hergestellt.
In diese Debatte klinkt sich die ebenfalls angesehene Rechtsanwältin aus Athen ein,
die inzwischen als Vertreterin der offiziellen griechischen Nationalideologie ins Zentrum der
Diskussion gerückt ist. In einer Art Verhör stellt sie Fragen nach dem grundsätzlichen Verständnis zwischen Einheimischen und Albanern. Sie lässt sich durch die von den Einheimischen eingebrachten Belege überzeugen (Z. 69: „eures ist dann irgendein Dialekt“). Durch
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den griechischen „Stempel“des Beispielwortes „rovolao“(Z. 81-92) ordnet sie das Arvanitika unter anderen griechischen „Dialekten„ein und bewertet dessen Abweichung vom Griechischen als harmlos. Die Einordnung des Wortes in einen beruflichen („Hirtensprache“) anstelle des ethnischen Zusammenhangs trägt zur Lösung des Problems und zur Konsensbildung
bei. In der letzten Sequenz (Z. 93-102) illustriert Frau AS ihre problemlosen Beziehungen zu
den albanischen Einwanderern anhand einer persönlichen Erfahrung. Ihre eigene Hilfsbereitschaft und ihr soziales Engagement sowie jene ihres Mannes wird durch sprachliche und prosodische Mitteln, eine zarte Stimme und Mitleidausdrücke, stilisiert (Z. 97, 99). Eine feindliche Annäherung und das Distanzierungsbedürfnis seitens der Einheimischen werden damit
ausgeschlossen. Die Überlegenheit bzw. Großzügigkeit der Einheimischen verkörpert sich im
Gesicht ihres Ehemannes, der das traditionelle männliche Ideal darstellt (Z. 101, 102: „er war
tapfer“). Dennoch fehlen dem Albanerbild der Sprecherin keineswegs die bekannten Vorurteile, etwa Kriminalität, Gewaltbereitschaft und dunkle Machenschaften (Z. 97: „wer weiß, was
sie da alles machen“).
Ausgehend vom obigen Interpretationsversuch lassen sich vier Interaktionsfelder unterscheiden, die jeweils eine in- bzw. out-group bilden, und deren Grenzen je nach Interaktionssituation hin und her verschoben werden: a) die „Aristokratinnen“, b) die „Traditionellen“
(„palii“), c) die Touristen aus der Stadt und d) die albanischen Einwanderer. Die Interaktionspartner müssen ihr Verhältnis zu diesen handlungsrelevanten Gruppen bestätigen. Je nach
Gegenüber, ob Athener oder Albaner, Aristokrat oder Bauer, Europäer oder Grieche, hat das
Individuum seine Position neu zu bestimmen. Die klaren Grenzen und die „wahre“Position
sind jedoch für die Mitglieder einer Gesellschaft, die offen und mobil sein wollen, keine
leichte Angelegenheit. 462 Im ersten und zweiten Interaktions- und Handlungsfeld stehen sich
die Dorffrauen und die Frauen aus der Stadt gegenüber. Beim „kulturellen Management“sind
unterschiedliche Subgruppen konfrontiert. Eine nicht-arvanitische, elitär-intellektualistische
sowie ein lokales Kulturmanagement stehen hier miteinander in Konflikt. Die alten Frauen
beanspruchen eine Entscheidungskompetenz über die richtige Ausführung von traditionellen
festlichen Angelegenheiten; an einer anderen Stelle des gleichen Gespräches sagt AS: “ich
habe eine Photo, wo wir alle waren. Kein Schuh liegt falsch“. Sie hatten in jener Zeit gelebt,
in der das Ritual allseits praktiziert wurde. Sie erheben Anspruch auf die Exklusivität im Tanz
und in der Kirche, wobei Tanz als auch kirchliche Praktiken, zum Konkurrenzfeld dieser

462

Vgl. Soeffner 2000.
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Frauengruppen werden. Jetzt verlangen sie einen Platz in der alten und der modernen Welt in
der sie leben.
Im zweiten Handlungsfeld bewegen sich städtisch orientierte Gemeinschaftsmitglieder, die den Kontakt zum Heimatort hoch bewerten, sich von einer bäuerlichen Lebensweise
jedoch distanzieren möchten. Sie sind durch eine Patriotismuseuphorie geprägt, die durch den
häufigen Gebrauch von Sprichwörtern, Geschichten und Arvanitika-Liedern deutlich wird.
Man kann sogar von einer Rentnerszene sprechen, dessen Akteure zwar vom Bauernleben
weit entfernt sind aber trotzdem Interesse zeigen an der Belebung der Traditionen in der
Dorfgemeinschaft. Aus diesem Grund organisieren sie Versammlungen und quasi öffentlichprivate Feste, bei denen sie nostalgische Erinnerungen aus ihrer Jugendzeit abrufen. Im Zentrum solcher Versammlungen stehen häufig „traditionelle“Personen, an deren Lippen sich alle
Zuhörer hängen um die Arvanitika-Wunderwörter noch einmal zu hören. Bei solchen Veranstaltungen spielen allerdings die städtischen Teilnehmer eher eine Unterstützungsrolle. Sie
treten auf die Bühne und treten wieder von ihr ab. Zur Ausrüstung dieser Bühne gehören oftmals Aufnahmegeräte, Kassettenrekorder und Photoapparate, wobei die Teilnehmer gerade
wegen und vor dem Registrierungsmedium einen Dialog führen. Die fiktive Gemeinschaft
lebt so weiter durch Photos aus den wenigen Volksfesten des Jahres und den kurzen Interaktionen (in einem anderen Punkt des gleichen Gesprächs sagt AS: „Me tutine `do eho dio fotografies apti gura“= „mit dieser hier habe ich zwei Photos aus Gura“). Diese Interaktionen
sind symbolisch stark aufgeladen, da vielfältige soziale Botschaften ausgetauscht werden, und
Problemsituationen schwer aufzulösen sind. Jede Interaktion zwischen den unterschiedlichen
Individuen fällt unter eine permanente Interpretation bis zur nächsten Begegnung. In diesem
Zusammenhang fällt noch die Konstruktion eines oberflächlichen Konsenses zwischen den
unterschiedlichen sozialen Milieus auf. Oft geht er einher mit der Hochstilisierung einer
freundlichen Atmosphäre und intimen Ausrufen (z.B. „ore“, „eho filia me oles“= „ich bin mit
allen hier befreundet“etc.), übertriebener Einstimmigkeit und dem Austausch von Belobungen. Witze und Gelächter können jederzeit als konsensfördernde Mittel für eine fragmentierte
Gemeinschaft eingesetzt werden.
Auf dem dritten Interaktionsfeld stehen die Einheimischen den athenischen Touristen
gegenüber. Dabei erscheinen die Erstgenannten oft als Verteidiger ihrer griechischen Abstammung. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls Konsens gesucht, indem die Gräzität der
Arvaniten und damit auch die griechische nationale Homogenität nicht angezweifelt wird.
Auf dem vierten Interaktionsfeld, an dem die Arvaniten mit den Albanern anzusiedeln sind,
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sind ebenfalls differenzierte Umgangsformen zwischen den Akteuren zu notieren, die jeweils
stark von der Situation abhängen (Hierzu Kap. 6).

5.4 Zusammenfassung
Aus der Analyse der Sozialstruktur des Dorfes über ein Jahrhundert geht hervor, dass heute
immer noch starke Differenzierungen innerhalb der Sprachgemeinschaft bestehen, die ihren
Ursprung im letzten Jahrshundert haben. Diese sozialen Differenzierungen und Konflikte sind
aber heute kaum noch von realen ökonomischen Grundlagen geprägt. Sie erscheinen vielmehr
auf einer kulturellen Ebene, finden Ausdruck in der Freizeit und im sozialen Prestige und sind
dabei abhängig von Bildung, Herkunftsfamilie, Lebensstil und dem Wohnort. Dies wiederum
zeigt sich auch im sprachlich-kommunikativen Feld, wo unterschiedliche Sprechertypen eigene Sprechstile, narrative Repertoires und Haltungen zu den Sprachen des Sprachhaushalts
entwickeln. Durch die starken sozialdemographischen Veränderungen in der Gemeinschaft
zeigen traditionelle Institutionen Krisensymptome, und eine Lockerung des sozialen Zusammenhalts ist offensichtlich. Innerhalb der Gemeinschaft ist ein traditionsbewusster Kern von
Dorfbewohnern zu erkennen, die ihre Zukunft und ihre Interesse immer noch eng mit dem
Dorf verbinden. Sie schöpfen ihr Wertsystem und ihre Moral aus den alten Arvanitika-Zeiten
und nutzen die lokale Sprache als einen Kode. Das Arvanitika ist trotzdem aber auch für die
‚Peripherie’dieses festen Kernes, für jene die in der Stadt leben, von großer Bedeutung. Für
sie ist das Dorf das Rückzugsgebiet, wo man am Wochenende die ‚Batterien aufladen kann’
und sich an die Sprache der Eltern erinnert. Insofern ist im ‚neuen’Arvanitika auch eine
Grenzsprache oder eine Art ‚Klebstoff’der fragmentierten Teile der Gemeinschaft zu sehen.
Diese offensichtliche, retrospektive Tendenz, die in bestimmten Sprechgattungen wie dem
Witz, den Anekdoten, dem Smalltalk und modernen Mythen ihren narrativen Ausdruck findet,
hat ihren Ursprung just in diesem sozialen Wandel. Das Phänomen des „Auf-die-WurzelnZurückgreifens“ist in Übergangsgesellschaften keineswegs unbekannt. Das erhöhte Interesse
an Tradition und der Zugriff auf die lokale Sprache sind hier aber weniger als ein Zeichen
ethnischer Selbstvergewisserung und Emanzipation der aufgeklärten Arvaniten, denn vielmehr als eine Flucht vor der Realität und als ein Abwehrmechanismus gegen eine unstabile
Gegenwart zu deuten, was sich allerdings durch die albanische Zuwanderung noch einmal
verstärkte.
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KAPITEL VI: DAS ARVANITIKA IN DER INTERKULTURELLEN
KOMMUNIKATION

6.1 Strukturelle Aspekte eines interkulturellen Kontakts
6.1.1 Die neue albanische Einwanderung nach Griechenland
Die politische Wende in den osteuropäischen Ländern und die davon ausgelöste Wanderung
hat für Griechenland schwerwiegende Folgen mit sich gebracht. Ein ursprüngliches Auswanderungsland hat sich innerhalb kurzer Zeit in ein Einwanderungsland gewandelt. Bereits Anfang der 1990er Jahre hat die Einwanderungswelle aus den angrenzenden Balkanländern und
der damaligen Sowjetunion nach Griechenland begonnen, wobei die meisten Einwanderer aus
Albanien stammen.463 Dazu zählt noch ein beträchtlicher Teil von griechischstämmigen Aussiedlern aus Albanien und der Ex-UdSSR, welche die größte Rückwanderungswelle von
Gleichstämmigen nach 1922 in Griechenland bilden.464 Die Einwanderung aus Albanien beginnt bereits Anfang der 1970er Jahre, als die ersten Gegner des albanisch-kommunistischen
Regimes von Hoxha nach Europa flohen. Anfang der 1990er hat sich die Zahl an Wirtschaftsflüchtlingen in Griechenland vervielfacht.465 Die Mehrheit der Immigranten aller Nationalitäten (44,2 %) ließ sich im attischen Gebiet nieder, wo sie anfänglich einen illegalen Status innehatten.466 Dennoch war die Einwanderung aus den ex-kommunistischen Balkanländern im
Land z.T. erwünscht und von der griechischen Regierung gefördert. Der Aufschwung der
griechischen Wirtschaft und die Durchsetzung großer Bauprojekte für die Verbesserung der
Infrastruktur des Landes hatte in den 90er Jahren einen dringenden Bedarf an Arbeitskräften
zur Folge. Allerdings ist die Mehrheit der albanischen und der ausländischen Arbeitskräfte
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Im Jahre 1997 haben 241.561 Albaner (65 % der gesamten Anzahl der Ausländer) die „weiße Karte“beantragt. Vgl. Tzortzopoulou, Maria: I thesi ton metanaston stin Elada. [Die Position der Immigranten in Griechenland]. Aus: Mouriki, A. / Naoumi, M. / Papapetrou, G. (Hg.): To kinoniko portreto tis Eladas 2001. [Das soziale
Porträt Griechenlands 2001]. Athen (EKKE). 2002. S. 45.
464
Zwischen 1988 und 1996 sind 170.000 Pontier aus der Ex-UdSSR und 60.000 bis 80.000 Albaniengriechen
nach Griechenland zurückgekehrt. Mouriki v.o. S. 46-47.
465
Die genaue Anzahl der Ausländer Griechenlands ist bis heute schwer zu schätzen, da sich ein großer Teil
ohne Aufenthaltserlaubnis im Land befindet. So betrug die Zahl der legalen Einwanderer im Jahre 1991 erst um
die 150.000. Für die vorigen Jahren geben die offiziellen Stellen folgende Anzahl an Immigranten an: 1951:
30.000, 1961: 55.000, 1971: 84.000, 1981: 176.000. Mitte der 90er Jahre wird die Zahl der Einwanderer auf um
die 500.000 bis 800.000 geschätzt. Die erste offizielle Zählung hat erst im Jahre 1997 stattgefunden. Vgl. Tzortzopoulou v.o. S. 45 ff.
466
Ein 95 % der Flüchtlingen, die Asyl beantragt haben, siedeln in vorgesehenen Lager Attikas (Lavrio, Aspropyrgos, N. Makri, Pedeli, Sperhiada). Tzortzopoulou v.o. S. 45.
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überhaupt, im Gegensatz zu den westeuropäischen Einwanderungsländern, weniger in der
Industrie, sondern vielmehr in der Landwirtschaft und im Tourismus unter oft traditionell bestimmten Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Die griechische Agrarproduktion stützt sich zum
großen Teil auf menschliche Arbeit und bleibt aufgrund des kleinen Anbauteils und nicht zuletzt der Bodenverhältnisse (hügeliges Gelände, Berghänge) wenig technisiert bzw. rationalisiert.467 Trotz alledem oder gerade deswegen konnte ein beträchtlicher Anteil von ausländischen Familien und einzelnen Personen innerhalb kurzer Zeit in die Wirtschafts- und Sozialstrukturen des Landes aufgenommen und integriert werden.
Der Einfluss dieser unabsehbaren Einwanderung in ein ursprüngliches Auswanderungsland auf das gesamte soziale Leben war beträchtlich, insbesondere auf dem Land. Der
Mangel an einer geplanten Migrationspolitik und an organisierten Aufnahmeverfahren bzw.
entsprechenden Institutionen wandelte diese Immigration in den Augen der Landbevölkerung
zu einer unkontrollierten ‚Invasion’.468 Das Überangebot an ausländischen Arbeitskräften hat
außer einem Impuls für die Wirtschaft einen Anstieg der Arbeitslosigkeit für bestimmte Berufskategorien mit sich gebracht. Zugleich bedeutete er für manche soziale Schichten eine
erhöhte Mobilität und einen Anstieg ihres Einkommens – gerade für den Nachwuchs von
Bauernfamilien haben sich dadurch größere Chancen für eine weitere Ausbildung und eine
neue berufliche Orientierung ergeben. Auf der sozialdemographischen Ebene hat sich die
Immigration insbesondere der Albaner, die den größten Ausländeranteil des Landes ausmachen, übermäßig ausgewirkt. Der Mangel an Hilfskräften in der Saisonarbeit der touristischen
und landwirtschaftlichen Betriebe konnte mit billigen Arbeitskräften behoben und die Produktivität erhöht werden. Zum anderen konnte die Bauernfamilie von einer zusätzlichen Unterstützung bei der Kinder- bzw. Altenbetreuung, im Haushaltsbereich und bei der Feldarbeit
profitieren –Aufgaben, die früher von der Großfamilie übernommen wurden. Die Landflucht,
der Wandel in der Familienplanung (Frauenarbeit, Verlängerung der Ausbildungszeit, neue
Werte) und ein schwacher Sozialstaat haben sich negativ auf die Landbewohner ausgewirkt.469 Die verödeten Städte und Dörfer, die verlassenen Felder und die demographischen
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Bereits im Jahre 1977 sind 40 % der Gesamtzahl der Beschäftigten Griechenlands im landwirtschaftlichen
Bereich tätig, und Griechenland liegt so „relativ weit von der 10 %-Grenze der Vollindustrialisierung entfernt“.
Vgl. Ronneberger, Franz: Sozialstruktur. Aus: Grothusen, Klaus-Detlev (Hg.): Südosteuropa-Handbuch: Griechenland. Bd. III. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht). 1980. S. 362 ff. Heute ist die Anzahl der in der Landwirtschaft Beschäftigten im Vergleich zu den anderen EU-Ländern immer noch hoch und beträt mehr als 25 %
der Produktionsbevölkerung. Eurostat. Jahrbuch 98/99. S. 343.
468
Die meisten Fälle von gewaltigen Auseinandersetzungen und Fremdenfeindlichkeit wurden bisher in kleinen
Städten und auf kleinen Inseln gezählt. Siehe z.B. in der Zeitung ‚Eleftherotypia’. 31.03.1998. S. 45.
469
Vgl. auch Tzortzopoulou v.o. S. 51.
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Diskrepanzen sowie die überalterte Bevölkerung und der Bedarf an produktionsfähigen Landarbeitern haben die neue albanische Immigration bis auf einzelne negativen Auswirkungen zu
einem bedeutenden Motor für die Wiederbelebung des griechischen Landes gewandelt.

6.1.2 Integrationswege in der dörflichen Gesellschaft
Die hier schematisch dargestellten strukturellen Besonderheiten der griechischen Wirtschaft
unterscheiden die neue Immigration in Griechenland von der westeuropäischen Erfahrung der
Industrialisierung. Das durchschnittliche griechische Unternehmen sowohl im touristischen
als auch im landwirtschaftlichen470 und im industriellen Bereich471 ist, wie bereits erwähnt,
relativ klein und von begrenzter Mechanisierung bzw. relativ niedriger Fachspezialisierung
gekennzeichnet. Insbesondere in der Provinz ist das Familienunternehmen in quasi vormodernen traditionellen Strukturen verankert, wobei die Mobilität des Eigentums und des Personals
begrenzt bleibt. 472 Gerade diese Strukturen zwingen den Arbeitsimmigranten dazu, sich in
Primärgruppen und lokale Netzwerke einzugliedern, sich in informelle sozial-, politische(u.a. Klientelnetzwerke) und Verwandtschaftsstrukturen zu integrieren und mit deren überlieferten Regeln zurecht zu kommen. So entsteht eine direkte Abhängigkeit des Arbeiters von
seinem Arbeitgeber, wobei eine institutionelle Regelung des Arbeitsverhältnisses unterlassen
wird. Von der vorwiegend in der ersten Zeit verbreiteten Schwarzarbeit profitieren Arbeitgeber und Arbeitnehmer. In manchen Fällen wird der ausländische Arbeiter gar nicht beim Vorgang des Erwerbs seiner Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis beteiligt, da dieser häufig zwischen dem einheimischen Arbeitgeber und der lokalen Behörde ausgehandelt wird. In der
Übergangsphase (1990-98) erinnern die Arbeitsverhältnisse und der Austausch an Dienstleistungen zwischen Einheimischen und Einwanderern, etwa in Form von Spenden gegen kleine
Gefälligkeiten, eher an feudale Verhältnisse innerhalb einer quasi-modernen Gesellschaft.
Dennoch führt diese gegenseitige Abhängigkeit zur Bildung eines komplexen RechtePflichten-Netzes, in dem der Arbeitsimmigrant selber eine Rolle übernimmt sei es als Arbeitgeber für seine Landsleute, als Garant, Freund oder Pate. Die allmähliche Integration der ersten albanischen Immigranten führt dazu, dass bereits niedergelassene und integrierte Albaner
470

Erst 9 % der bäuerlichen Betriebe erreichen bis zu 4 ha, während 73 % bis zu 3 ha groß sind. Ronneberger
v.o. S. 369.
471
Etwa 60 % der Industriebeschäftigten (Industrie und Bauwerk) sind in Betrieben tätig, deren Arbeitspersonal
bis zu 9 Personen umfasst. Eurostat v.o. S. 384.
472
Über Aspekte der modernen griechischen Arbeits- und Wirtschaftsverhältnisse vgl. Chtouris, Sotiris / Heidenreich, Elisabeth: Jenseits der Ökonomie. Arbeiten in Griechenland. In: Leviathan. Sonderheft 11. 1990. S. 115132.
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zum einen den Übergang neuer Immigranten im Aufnahmeland erleichtern und zum anderen
ihren einheimischen Verbündeten Schutz etwa vor Diebstahl garantieren können.
Insbesondere im ländlichen Umfeld ist für den Aufbau von vertrauensvollen Beziehungen zwischen Einheimischen und Einwanderern ein Moralkode grundlegend, der aus Verlässlichkeit, Ehre und Ehrlichkeit besteht, und der in traditionellen Gesellschaften die zwischenmenschlichen Beziehungen bestimmt. Die Beziehungen zu den Ausländern werden verfestigt durch vielerlei Rituale und informelle Verträge wie Patenschaften, Freundschaften,
Adoptionen, Taufen und Konvertierungen zur orthodoxen Kirche und gegenseitige Geschenke. Dabei dient der scheinbare Assimilationswunsch473 seitens der albanischen Immigranten
und die Integrationsinitiativen seitens der Einheimischen hauptsächlich der Erfüllung konkreter Interessenskonstellationen. So ist die Patenschaftsschließung mit einem Einheimischen
von vielen muslimischen Albanern erwünscht, da sie neben materieller Unterstützung noch
von weiteren Privilegien profitieren können zum Beispiel der Erleichterung von bürokratischen Verfahren (Immatrikulation der Kinder in die Schule, beim Erwerb eines Visums usw.).
Darüber hinaus genießen sie dadurch eine bessere Behandlung in der lokalen Aufnahmegesellschaft, haben in manchen Fällen Zugang zur Hauptstadt Athen und deren Verwaltung und
nicht zuletzt ein höheres Prestige in ihrer eigenen Immigrantengruppe. Ihrerseits können die
Einheimischen durch Integrationsrituale und „geistig-religiöse“Konvertierung einerseits eine
bessere soziale Kontrolle auf die Fremden ausüben und andererseits ihren Status als ‚Missionare’der herrschenden Religion verstärken. Die willkommene Akkulturation der albanischen
Einwanderer ist insofern als eine Überlebenstaktik zu betrachten, die für die spezifischen Arbeits- und Lebensbedingungen innerhalb einer traditionell organisierten Umgebung im neuen
Aufnahmeland unabdingbar scheint. Darauf hin weist beispielsweise das Weiterverwenden
des muslimischen Namens innerhalb der albanischen Gruppe, während der neuerworbene
griechisch-orthodoxe Name ausschließlich für den Umgang mit den Griechen benutzt wird.
Mit gewissem Vorbehalt könnte hier behauptet werden, diese außergewöhnliche Aufnahmesituation hätte zu einer relativ schnellen, wenn auch zwanghaften Integration der ebenfalls traditionsorientierten Fremden geführt. Die Einführung der grünen Karte im Jahre 1998, anhand
derer der griechische Staat die Schwarzarbeit und den Steuerverlust zu reduzieren und die
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Das Phänomen der Akkulturation wird zuweilen (Gordon 1964: 77) als Teil der Assimilation betrachtet und
als „the adaptation by an ethnic group of the cultural patterns of the surrounding society recognizing that these
patterns may themselves be changed by the group’s presence. Such acculturation encompasses not only external
cultural traits, such as dress and language, but also internal ones, such as beliefs and values.” Aus: Borgatta,
Edgar F. / Borgatta, Marie L. (Hg.): Encyclopedia of Sociology. Vol. 2. New York (Macmillan Publishing Company). 1992. S. 576.
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illegale Einwanderung zu kontrollieren versuchte, hat die Wirkung derartiger privater Netzwerke reduziert und den Arbeitsmarkt für die ausländischen Arbeitskräfte auf eine moderne
Basis gestellt. Für die Einwanderer bedeutet die grüne Karte wiederum Befreiung und reduzierte Abhängigkeit vom griechischen Arbeitgeber sowie erhöhte Mobilität. Gleichzeitig hat
sie aber auch viele Immigranten von den lokalen und oft schützenden Netzwerken abgekoppelt und sie in die anonyme Masse der Wirtschaftsimmigranten eingefügt.

6.1.3 Sprachliche und kulturelle Abgrenzungen
Die neue albanische Immigration bedeutete eine Erweiterung der bereits bestehenden bilingualen Tradition des zu untersuchenden kommunikativen Feldes. Auf dem neuen Feld kreuzen
sich nun unterschiedliche Sprachen und neue Variationen und sie wechseln bzw. ergänzen
ihre kommunikativen Funktionen. Solange das Kompetenzniveau zwischen den Interaktionspartnern aufgrund ihrer Sozialisation bzw. Integration in die fremde Gesellschaft stark variiert, signalisieren die hier verwendeten Sprachen (Griechisch, Albanisch und Arvanitika) eine
Kommunikationsbrücke bzw. Grenzlinie zwischen ihnen. Je nach Situation und Sprechpartner
kann eine dieser Sprachen als Arbeits- oder Haussprache, als ‚Lingua Franca’, als fremde oder
eigene sowie als Geheimsprache verwendet werden. In der folgenden Tabelle werden die interagierenden Gruppen mit Sprach- und Nationalitätsbezeichnung dargestellt. Dabei sind neben den Hauptkategorien der Albaner und der Dorfbewohner noch die Albaniengriechen zu
nennen, die in der gleichen Zeit als Aussiedler nach Griechenland eingewandert sind. Wenn
auch die Albaniengriechen als eine Zwischenkategorie eine wichtige Rolle bei der Identitätsproblematik innehaben, werden sie hier aus analytischen Gründen nicht als Sonderfall konzipiert, sondern begrenzt thematisiert und zu der Gruppe der Immigranten gezählt.474
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Es ist darauf hinzuweisen, dass die ethnischen Grenzen zwischen der griechischen Minderheit Südalbaniens
und der albanischen Mehrheitsgesellschaft nicht so scharf sind, wie die griechische Nationalideologie es glauben
machen will. Dafür spricht die hohe Anzahl von Angehörigen griechisch-albanischer Mischfamilien. Insbesondere in den Städten Südalbaniens, wo die griechische Minderheit ansässig ist, hat es mehrfach Mischehen gegeben. Allerdings sind Sprachkenntnisse kein zuverlässiges Ordnungskriterium für die unterschiedlichen Gruppen
aus Albanien. So ist es oft der Fall, dass Albaner mit griechischen Vorfahren, die in den albanischen Städten
aufgewachsen sind, die griechische Sprache ignorieren. Die langandauernde Diskriminierung ethnischer Minderheiten seitens des alten kommunistischen Regimes hatte auch zur Folge, dass die griechische Sprache nicht
genügend gepflegt wurde. Umgekehrt haben viele Albaner, die in engem Kontakt zu den Griechen lebten, die
griechische Sprache gelernt. Diese fließende Situation hat es den griechischen Ausländerbehörden erschwert, die
ethnische Zugehörigkeit der Immigranten zu prüfen.
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VOLKSNAME

NATIONALITÄT

SPRACHE*

Arvaniten (Ortsansässige)

Griechisch

(Arvanitika)/ Griechisch

Albaner

Albanisch

Albanisch / (Griechisch)

Albaniengriechen

Albanisch

Albanisch / (Griechisch)

(gr. Nordepiroten)

*Sprache im Klammer: nicht alle Mitglieder beherrschen diese Sprache.

Doch definieren sich die ethnischen Akteure in ihrem Kontakt zum Fremden nicht ausschließlich durch sprachliche sondern durch kulturelle und kognitive Distinktionszeichen wie beispielsweise den Herkunftsort und seine geographische Lage (Land-Stadt, Nord-Süd, BergMeer), die Religion, die Ästhetik, die Alltagsgewohnheiten und die Sitten: So stellen sich
beispielsweise die Albaner oft als Träger einer städtischen Kultur dar, ganz im Gegensatz zu
ihren Sprechpartnern, den Arvaniten und den Albaniengriechen, die von ihnen als provinziell
und ungebildet dargestellt werden. Und tatsächlich verfügen auch die albanischen Immigranten oft über die besseren Qualifikationen im Vergleich zu vielen ansässigen Dorfbewohner.475
Sie kritisieren den Mangel an Kulturangeboten auf dem griechischen Land im Unterschied zu
ihren Heimatstädten wie etwa Tirana oder Shkodra, wo sie die Oper, das Theater und die Musikschule besucht haben. Die Einheimischen hingegen zeigen sich unzufrieden mit der angeblichen Senkung des Lebensstandards durch die Ankunft der Albaner in ihrem Dorf. Sie argumentieren mit der Verschlechterung der Lernqualität in der Schule aufgrund der unzureichenden Griechischkenntnisse der albanischen Schüler sowie mit der Erhöhung der Unruhe und
der Unsicherheit. Der gegenseitige Wunsch nach Abgrenzung vom Nächsten kommt jedoch
hauptsächlich mittels der Sprache zum Ausdruck. Die Strapazierung von Differenzen zwischen den zwei sonst eng verwandten Variationen (Albanisch und Arvanitika) wird nicht, wie
erwartet, nur von den Arvaniten praktiziert, sondern auch von den albanischen Sprechpartnern. Auch wenn diese ihre Verwandtschaft zu den Arvaniten immer zu betonen versuchen,
übernehmen sie gelegentlich die offizielle Ideologie der griechischsprachigen Mehrheitsgesellschaft gegenüber dem arvanitischen Dialekt. Dadurch gelingt es den Albanern, den Status
ihrer Hochsprache vor dem schriftlosen und stigmatisierten Arvanitika zu schützen und sich
475

Ein Anteil von 50 % der Ausländer in Griechenland verfügt einen Abschluss der Sekundärschule. Siehe
Tzortzopoulou v.o. S. 9.
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selbst über die Arvaniten zu erheben. Die Albaniengriechen nehmen eine ‚neutralere’Position
den zwei Akteuren gegenüber ein (Arvaniten und Albaner). Für sich selbst behalten sie die
Position des einzig ‚wahren’Griechen, indem sie eine Gleichsetzung von Arvanitika und Albanisch gern betreiben. Dabei scheint ein übertriebener Patriotismus und eine nationalistische
Ideologie bei Spätaussiedlern, die sowohl in ihrem Herkunftsland (hier Albanien) als auch im
Aufnahmeland (hier Griechenland) als Fremde angesehen werden, spezifisch zu sein.
Allerdings zeigt die Auseinandersetzung mit den empirischen Daten, dass derartige
Stellungnahmen und Zuschreibungen nicht frei von Ambivalenz bleiben. Sie werden letztlich
oft abhängig gemacht vom jeweiligen strategischen Ziel, von der spezifischen kommunikativen Situation und vom gegenüberstehenden Interaktionspartner. Aus dem hier vorgestellten
interkulturellen Umgang gewinnt man schnell den Eindruck, dass sich kein Akteur mit seinem
fremdzugeschriebenen Status zufrieden gibt, bzw. keiner von den anderen als das gesehen
wird, wofür er sich selber hält. In diesem komplexen Feld, wo sich Meinungen und Deutungen überschneiden, Akteure häufig ‚an einander vorbei reden’, unterschiedliche Diskurse sich
kreuzen und Informationen und Aufklärungsversuche konkurrieren, möchten wir uns auf die
Konzipierung des Anderen im Hinblick auf die Sprache aus der „einheimischen Perspektive“
konzentrieren, so wie diese in direkten Interaktionssituationen deutlich wird.
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6.2 Albanerbilder: Sprechen über und mit Albanern
6.2.1 Das Albanerbild in der Innengruppe: ein ambivalentes Bild
Bereits mehr als ein Jahrzehnt ist vergangen, seit die Dorfbewohner mit albanischen Immigranten Kontakt aufgenommen haben. Seither sind die Albaner allmählich Teil ihres Lebens
geworden, was in ihren Narrationen deutlich wird. Die Thematik Albanien und die Albaner
berührt jeweils unterschiedliche Problemfelder und nimmt unterschiedliche Zeitdimensionen
an: Etwa die Albaner im zweiten Weltkrieg (für die älteren Bewohner), die Albaner in der
Geschichte und insbesondere unter der türkischen Herrschaft, die Albaner in Legenden, die
Albaner in den Medien (Kosovo-Krieg, Pyramiden-Skandal, Gewalt), oder die direkten und
alltäglichen Erfahrungen mit Albanern der Nachbarschaft. Aus diesem thematischen Spektrum wurden drei protokollierte bzw. transkribierte Gespräche zur Analyse ausgewählt, anhand
derer das Albanerbild der viliotischen Bevölkerung rekonstruiert werden soll.476
Beispiel (1): „Kata Arvanitika“(„Pures Arvanitika“)
(T.B.)
1 A:

Tus akuga pu milagane. Sketa arvanitika. Me piasan ta gelia. Opos palia. Itan mia

2

psili, kaloftiagmeni ke ta milage! Elege „Ashtu dua e do vinjë“. Ego dhen t´akuo san xeni glosa opos

3

esis ta aglika. Mu fenete periergo. Kata arvanitika ta legane.
Ich hörte sie sprechen. Reines Arvanitika. Mir kam das Lachen hoch. Wie früher. Es war eine große, gut
aussehende und sprach es, aber wie! Sie sagte „ich will kommen und ich komme“. Ich (betonend) höre
es nicht wie eine fremde Sprache wie ihr das Englische. Es scheint mir merkwürdig (komisch). Pures
Arvanitika haben sie da gesprochen.

4 B:

Eno ali Alvani ta milane varia etsi dhen ine?
Während andere Albaner es stärker (im Orig. „schwerer“) sprechen, nicht wahr?

5 A:

Afti apo ta vathi tis Alvanias. Ala aftus tus katalavena. Ehis akusi ti G. pu tus parasteni? Ine ena

6

pedhaki ke lei tis manas tu. “Mami, mami, do vinjë bashkë“((Alle lachen)).

7

To mami mami.
Diese aus den Tiefen Albaniens. Aber diese hier konnte ich verstehen. Hast du mal die G. (Frauenname)
gehört, wenn sie sie nachmacht? Es war einmal ein Kind und sagt zu seiner Mutter „mami mami, ich
komme mit“. (Alle lachen). Das mami (bleibt) mami.

8 C:

Adi na pi mëmë.
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In der Sequenzanalyse des ersten Gespräches musste ich aus textökonomischen Gründen zum Teil auf größere Sequenzen zurückgreifen. Eine detaillierte Transkribierung (bis auf die unterstrichenen arvanitischen Sequenzen und einzelne prosodische Hinweise) ist hier nicht möglich, da der Text ein Erinnerungsprotokoll darstellt,
und nicht erwünscht, da diese Methode den Schwerpunkt der Analyse auf den Text legt. Hierzu vgl. Kap. 2.
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Statt „mëmë“(arv. „Mutti“) zu sagen.
9 A:

Ohi, bori na to lene mami afti.
(wird ernst) Nein, vielleicht sagen sie doch dazu „mami“.

Die erste Textsequenz „tus“ = die (S.1) könnte, grammatikalisch gesehen, ein Personalpronomen sein (mask. akk. pl.), auf welches nach der griechischen Satzstruktur ein Verb folgen
muss (z.B. die kenne ich). Es könnte aber auch ein Artikel sein, das einem Substantiv zuvorkommt (z.B. die Nachbarn). In beiden Fällen wird hier durch den Akkusativ ein Objekt bezeichnet, während das Subjekt des Satzes (z.B. ich), wie üblich im Griechischen, (bis auf emphatische Fälle) ausgespart und erst vom Verb definiert wird. Durch dieses Personalpronomen
„tus“(„die“) wird der Genus des gemeinten Objektes nicht offenbart. Das Verb im Präteritum
(„tus akuga“= „ich hörte sie“) signalisiert eine in der Vergangenheit abgelaufene kontinuierliche Handlung im Gegensatz zum griechischen Aorist, der eine ebenfalls in der Vergangenheit aber in einem kurzen Moment abgelaufene Tat beschreibt („tus akusa“). Bis zu diesem
Punkt der Aussage bleibt das Objekt unbekannt, wobei eine weitere Spezifizierung dieser ‚akustischen Handlung’zu erwarten wäre. Dabei könnte man sich unterschiedliche Situationen
vorstellen: ‚tus akuga pu malonane’/ ‚pu fonasane’= ‚ich hörte sie beim Streiten’/ ‚beim
Schreien’. In kleinen Siedlungseinheiten wie dem Dorf können unmittelbare Informationen
durch ein passives Mitsehen bzw. -hören erworben und vermittelt werden, was die Öffentlichkeit des Dorfes von der der anonymen Stadt wesentlich unterscheidet. Die Erzählerin thematisiert hier den Sprechakt der Akteure („tus akuga pu milagane“ = „ich hörte sie beim
Sprechen“), wobei ein Prädikat noch folgen könnte: man hört jemanden mit einer Person
sprechen, über ein Thema, eine Sprache, laut oder leise. Hier wird die Sprache selbst genannt
und zugleich der Grund der Gesprächsführung thematisiert („Sketa arvanitika“ = „reines Arvanitika“). Dabei geht es nicht bloß um das Arvanitika, sondern um das „reine“, „echte“Arvanitika, nicht etwa um eine Fälschung, Mischung oder Abweichung. Für die erzählte Situation können einige vorläufige Hypothesen in Bezug auf den Realisierungskontext entworfen
werden:
a) es geht um eine aktive Zuhöraktion, indem die Erzählerin selber in die Interaktion involviert ist,
b) um ein passives, unbeabsichtigtes und beiläufiges Zuhören: ‚ich habe sie gehört, weil sie da
sind, weil man nicht weghören bzw. -schauen kann’,
c) um ein verstecktes Zuhören, indem man den anderen ‚ausspioniert’oder in seine Privatsphäre einzudringen, versucht: ‚ich habe sie gehört, ohne dass sie es wissen und merken’.
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Der nächste Satz fängt mit dem Partikel „me“an, der im Griechischen ebenfalls zwei Bedeutungen haben kann: als Personalpronomen („mich“/ „mir“) und als Präposition („mit“): Im
ersten Fall wird die Sprecherin auf sich und ihre Reaktion bezogen, wobei man den Satz wie
folgt fortsetzen könnte: ‚me zalisane’= ‚(sie haben) mich belästigt’; im zweiten Fall könnte er
dann lauten: ‚me ton patera tus’= ‚mit ihrem Vater’. Hier hat das Erkennen der intimen Sprache spontanes Lachen ausgelöst: „me piasan ta gelia“= „mir kam das Lachen hoch“. Dabei
könnte die komische Empfindung folgendermaßen begründet werden:
a) ‚weil ich die Sprache lustig finde und lache, egal wer sie spricht’,
b) ‚weil die Sprache zu den Sprechern nicht passt’,
c) ‚weil fremde Menschen die gleiche Sprache wie wir sprechen’,
d) ‚weil man hier und heute diese Sprache noch hören kann’(falsche Zeit, falscher Ort).
In den Deutungsmustern (b), (c), (d) erklärt sich die witzige Empfindung durch die Appräsentation477 einer anderen Zeit, eines anderen Raums und eines falschen Kontextes. Mit der Hinzufügung eines Vergleichs durch die der Sprecherin („opos palia“= „wie früher“) werden
eher die Lesarten (b) und (d) bestätigt. In beiden Fällen ist das Komische darauf zurückzuführen, dass die Sprache genau wie früher klingt, obwohl sie für uns schon ‚vergangen ist’, und
dass sie zu diesen Sprechern nicht passt. Hier bleibt zu erwähnen, dass der Eindruck der Akteurin von dem beobachteten „Objekt“nicht kommunizierbar wird; er läuft hinter den Kulissen ab und wird nur den ‚Unsrigen’privat weitervermittelt.
Auf Z. 2 („itan mia psili kaloftiagmeni“= „es war eine große, gut aussehende“) wird
die akustische Wahrnehmung von einer optischen ergänzt und damit der witzige Charakter
der Geschichte zugespitzt. Der Vergleich der Sprache in einer diachronen Perspektive (‚sie
hat wie früher gesprochen’) wird durch eine synchrone anhand einer Beschreibung des Beobachtungsobjekts ergänzt (im Sinne: ‚sie sieht wie die heutigen Mädchen und, nach unseren
Kriterien, gut aus’). Dadurch kommt eine neue Kontrastierung zwischen Sprache, Sprecher
und Kontext zustande: das neu dargestellte Bild steht dem der typischen ArvanitikaSprecherin gegenüber, das man besitzt: klein, ungepflegt, alt, bäuerlich. Sie hat nicht nur unerwartet ausgesehen, sondern sie hat es auch noch perfekt gesprochen („ke ta milage!“= und
sie sprach es, aber wie!). Der unbeendete Satz und die schwer protokollierbare lokale Intona477

Der Begriff der ‚Appräsentation’(‚Mitvergegenwärtigung’) nimmt eine zentrale Position in der Phänomenologie von Husserl ein und wird als „eine auf Urstiftung zurückverweisende analogisierende Erfahrung (die aber
keineswegs ein Analogieschluß ist!), welche ein Mit-da vorstellig macht, das doch nicht selbst da ist und nie ein
Selbst-da werden kann. Mit anderen Worten: das Appräsentierte gelangt nie selbst zur wirklichen Präsenz. (Beispiel: beim Anblick der Vorderseite eines Gegenstandes wird seine Rückseite appräsentiert).“Zitiert von Soeffner (1991). Soeffner, Hans-Georg: Zur Soziologie des Symbols und des Rituals. Aus: Oelkers, Jürgen / Wegenast, Klaus (Hg.): Das Symbol - Brücke des Verstehens. Stuttgart / Berlin / Köln (Kohlhammer). 1991. S. 68, 69.
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tion drücken Bewunderung und zugleich Überraschung aus. Die Bewunderung für die fließenden Arvanitika-Kenntnisse der jungen Albanerin weist dabei auf die kollektive Einsicht
der Gemeinschaftsmitglieder hin, nämlich dass heute nur wenige und vor allem keine jungen
Mädchen Arvanitika beherrschen bzw. sprechen. Ähnlich verhält es sich mit dem Überraschungspotential der guten Arvanitika-Sprachkenntnisse von Dorfgenossen, die zum Bild des
typischen Arvanitika-Sprechers nicht passen. Zum dritten liegt eine Überraschung darin, dass
im Gegensatz zu ihrem eigenen Umgang mit Arvanitika eine Selbstzensur und ein kontrolliertes Sprechen bei den Albanern fehlt. Hierbei wird deutlich, dass Typisierungen der Innengruppe auf die Außengruppe (der Albaner) projiziert werden.
Der Überraschungseffekt, ausgelöst durch die guten Arvanitika-Kenntnisse des albanischen Mädchens, wird zudem durch die indirekte Rede illustriert und belegt: Z. 2 „elege ‚ashtu dua e do vinjë’“ = „sie sagte ‚ich will kommen und ich komme’“. Die Kuriosität der Aussage der Albanerin liegt in der Formulierung selbst, eine arvanitisch-griechische Redewendung (‚me to astu dua’: hat den Sinn ‚ich setzte meinen Willen durch’, ‚ich mache, was ich
will’), die im griechischen Kontext mit dem Stereotyp des arvanitischen ‚Dickkopfes’verbunden ist. An die Rekonstruktion und die Inszenierung der gehörten Interaktion schließt sich
die Selbstreflexion der Sprechpartnerin A. sogleich an: „ego den t’akuo san xeni glosa opos
esis t’aglika. Mu fenete periergo“ = „ich höre es nicht wie eine Fremdsprache wie ihr das
Englische. Es scheint mir merkwürdig“. Diese Aussage impliziert eine Rechtfertigung gegenüber den Sprechpartnerinnen B. und C., im Sinne: ‚Es tut mir leid, aber ich kann nur lachen’.
Damit positioniert sich A. innerhalb einer Gruppe mit spezifischer Denkweise und nimmt
vorweg, dass ihre Sprechpartnerinnen die gleiche Szene eventuell anders empfinden würden.
Zwar teilt man moderne Einstellungen, denen zufolge das Arvanitika eine Sprache wie alle
andere und die Albaner ein Volk wie alle anderen sind, trotzdem kann man sich von den ‚alten Geistern’nicht befreien. Diese Vorannahme weist wiederum auf interne Konflikte zwischen Generationen und Subgruppen bezüglich der Einstellungen zum Arvanitika hin. Eine
im Hintergrund laufende Debatte innerhalb der Sprachgemeinschaft nämlich die kritische
Einstellung insbesondere der jungen Mitglieder gegenüber der Unterbewertung des Arvanitika
wird hier mitimpliziert. Darin könnte man einen Appell der Sprecherin A. an die Sprechpartnerinnen B. und C. auf Solidarität zu ihren Gefühlsempfindungen ‚lesen’. Für sie ist nämlich
Arvanitika keine Sprache wie alle anderen, und gerade diese Überzeugung kann sie nicht ändern, auch wenn die moderne Gesinnung es verlangt.
Durch ihre Wiederholung des vorigen „sketa arvanitika“(„reines Arvanitika“) durch
das lokalspezifische griechische Element „kata“ („kata arvanitika“), das in vielen arvaniti199

schen Redewendungen meist mit ironischer Intonation verwendet wird (z.B. „kata fundit“=
ganz im Grunde, gründlich, „kata tora“= gerade jetzt etc.), betont A. ihre Überraschung, und
deutet darauf hin, dass sie genau weiß, wie es klingen muss. Die kontrastierte Antwortsequenz
der Sprechpartnerin B. und ihre „objektive“Feststellung (Z. 4: „eno ali alvani ta milane varia“= „während andere Albaner es stärker sprechen“478 , im Sinne ‚anders als das Arvanitika’)
überträgt den Sprachenvergleich von einer intern-arvanitikabezogenen zu einer externalbanischbezogenenen Ebene, in dem Variationen zwischen den Albanischsprechern selbst
festzustellen sind. Anhand dieser Versetzung des Vergleichkriteriums (nicht mehr zwischen
Arvanitika und Albanisch sondern zwischen albanischen Dialekten) wird einerseits die Erleichterung des Konfliktes über die Einordnung des Arvanitika und andererseits eine persönliche Teilnahme von B. an der lokalen Vergleichspraxis erreicht. Die Aussprache der Fremden
und die Verständlichkeit ihres Sprechens sind die hauptsächlichen Verortungsmaßnahmen der
Einheimischen, die wiederum spezifische geographische, (Norden-Süden / Küsten-Bergland)
und kulturelle Indikatoren sind (Religion): Z. 5: „afti apo ta vathi tis Albanias. Ala aftus tus
katalavena = „diese aus den Tiefen Albaniens, aber diese hier konnte ich verstehen“. Aus dem
Kontextwissen ist hinzuzufügen, dass die albanischen Einwanderer auf die gleiche Einordnungsmethodik und dasselbe kulturelle Wissen zurückgreifen, wenn sie nämlich versuchen,
sich mit den Einheimischen zu identifizieren und sich von ihren Landsleuten zu distanzieren:
z.B. „Die da sind Türken. Wir verstehen uns mit ihnen auch nicht“. Die sprachliche Unterschiedlichkeit wird immer im Norden („aus den Tiefen“) lokalisiert, wo alles unübersichtlich,
‚trüb’und ‚weit weg von uns ’erscheint. Offensichtlich versuchen die ethnischen Akteure,
kommunikativ durch das Testen und das Vergleichen eine Nähe bzw. Ferne zum jeweiligen
Sprechpartner herzustellen.
Mit der nächsten Sequenz („ehis akusi tin P. pu tus parasteni = „hast du mal die P.
gehört, wenn sie sie nachmacht?“) kehrt die Hauptsprecherin A. zum lokalen Kontext zurück,
womit das bereits angesprochene Problem durch Spaß und Imitationsaktionen bewältigt wird.
Von Interesse ist hierbei, wer wem zuhört, nachahmt und mit welchen (verbalen und nonverbalen) Mitteln die Zielpersonen wie etwa der Albaner, der Opa oder der Nachbar karikiert
werden (vgl. Kap. 5 „Erzählertyp 1“). Die Imitationspraxis, mit der wir im Kapitel der „Internen Kommunikation“konfrontiert waren, bildet einen Teil der lokalen Kultur dieser Gemeinschaft, wo durch das Auslachen anderer die eigene Identität umrissen und abgegrenzt wird.
478

Das Phänomen der Einschätzung der Sprachvarietät des anderen als „schwer“(stark/grob) hat Tsitsipis (1983)
unter dem Begriff „ping-pong-attitude“bezeichnet, wobei unter „schwer“meistens „unverständlich“oder „bäuerlich“immer die Varietät der anderen verstanden wird.
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Die hier vermittelte Szene aus ‚zweiter Hand’ist ebenfalls die Folge eines gezielten Zuhörens
der Ur-Erzählerin und wird hier von A. exemplarisch für die Unterstützung ihrer eigenen These bzw. Witzes benutzt: “Ine ena pedaki ke lei tis mamas tu. ‘Mami mami do vinjë bashkë’“=
„Es ist ein Kind und sagt zu seiner Mutter ‚mami mami ich komme mit’“. Die ideologischen
Muster bezüglich des Arvanitika und seinem Status als Fremdsprache werden von den einheimischen Akteuren ins Albanische übertragen, wobei die Kontrastierung zwischen dem
Englischen und dem Albanischen den Fokus des Witzes bildet („mami“). Die Struktur der
‚Zwischenerzählung’ist interessanterweise mit der eines griechischsprachigen Standardwitzes
identisch, womit hier eine Distanzierung zur Witzfigur erzielt wird. Dennoch ist für das Verstehen des Witzes folgendes Wissen erforderlich: Insiderwissen und Grundkenntnisse des
Arvanitika sowie die Kenntnis eines Sprechstils, der meist ironisch gesinnt und von verstädterten Vilioten geteilt wird: „To mami mami“= „Das mami (bleibt) mami“. Gerade das Hinzufügen der richtigen arvanitischen Form von der Sprechpartnerin C. („adi na pi mëmë“ =
„statt ‚mëmë’zu sagen“) bestätigt die erforderlichen Voraussetzungen für das Nachvollziehen
der jetzigen Erzählung und weiter für ihre Teilhabe an der Dorfgemeinschaft. Obwohl diese
Ergänzung und Erklärung als Fortsetzung des Witzes zu verstehen ist, übernimmt A. eine
Versachlichung der bisherigen Ironisierung der albanischen Form: „ohi bori na to lene mami
afti“ = „Nein, vielleicht sagen sie doch mami“dazu. Diesbezüglich könnte man drei Lesarten
vorschlagen:
a) A. will die Fremdheit des Wortes „mami“und eventuell auch seiner Träger nicht anzweifeln, im Sinne: ‚sie sagen es anders, sind doch nicht wie wir, sie sind doch fremd wie die Engländer’,
b) A. zeigt damit, dass sie von der Ursprünglichkeit des Wortes überzeugt ist und die Wahrscheinlichkeit, die Albaner hätten englische Worte aus Prestigegründen übernommen, für gering hält, im Sinne: ‚für sie ist ihre Sprache etwas Normales, sie lachen nicht darüber und sie
ändern sie nicht, wie wir es tun.’Ein ähnliches Deutungsmuster, das wir bereits oben gesehen
haben (Z. 2), wonach eine sprachliche Handlung als ‚ehrlich’oder ‚gespielt’interpretiert
wird, scheint für die Einstellungen der Arvanitika-Sprecher spezifisch zu sein.
Schließlich kann man anhand dieses Gespräches folgendes feststellen: die Konstruktion des Fremdbildes stützt sich auf spezifische Deutungsmuster, welche die einheimischen
Akteure durch ihre (sprachliche) Sozialisation erworben haben. Wie im obigen Beispiel mit
der „Hörpartnerin“A. greifen die Einheimischen auf typisierte Erinnerungen aus der Vergangenheit zurück, um Sprechstile, Verhalten und Aussehen der Fremden einordnen und erklären
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zu können.479 Der Überraschungsfaktor bei jener Fremdbegegnung wird deutlich, sobald die
neuen Bilder mit den Erinnerungsbildern nicht zusammenpassen bzw. ganz gut passen. Solche Diskrepanzen und Überraschungsmomente fördern ein erhöhtes selbstreflexives Denken,
das in der interkulturellen Kommunikation von großer Bedeutung ist. In den unterschiedlichen Sinnschichten, die durch die Worte der Sprecherin A. in Erscheinung kommen (beschriebene Hörszene = reines Arvanitika, persönlicher Eindruck = Lachen, Erklärung der eigenen Reaktion und Vorstellung, Selbstreflexion = richtig / falsch, Rückgriff auf andere Gemeinschaftsmitglieder, alte / neue Gesinnung), zeigt in einer komprimierten Weise die gesamte Entwicklung der Sprachideologie der Gemeinschaft mit ihren verschiedensten Übergangsphasen (eine vor-moderne, eine moderne, eine post-moderne), welche die Grundlagen der
Fremdwahrnehmung bilden.
Beispiel (2): „Erdhe astinomi“(„Und kommt die Polizei“)
Dieses Gespräch hat zwischen drei einheimischen Frauen kurz nach ihrem Besuch bei einer
albanischen Familie stattgefunden. Die Frauen überbrachten einer neulich im Dorf niedergelassenen albanischen Familie (Eltern und zwei Kinder) eine Kleiderspende und offerierten
Haushaltsjobs:480

(K. 46)
1 A:

opos ine tuti etsi pijenane
Genau wie diese hier, ist man (in die Fremde) gezogen

2 P:

opos ine tuti (lachend) ihe (?)
Genau wie diese, es ((lachend)) war mal (?)

3 E:

hi

4 P:

(lachend) Ihe kriosi lei o Kostas ke tu riksame lei veduses haha ala ta leje orea ha edhe erdhe zonjë lei
(?) mas idhe lei i spitonikokira ha mas idhe lei i spitonikira, erdhe bërtha këtë, lei, e mos pa gjakun, të
vë një thirmën
Der Kostas hat sich mal erkältet, erzählte er uns, und wir haben ihm Blut geschröpft, ha, ha.
Er hat es aber schön erzählt. Ha, ha. Und plötzlich kommt die Hausvermieterin, sagte er, dann hat uns
die Hausvermieterin gesehen, ha, die Hausvermieterin hat uns gesehen, und kommt rein mit einem- und
als sie das Blut gesehen hat, hat sie so einen Schrei ausgestoßen.

5 M:

Haha

479

Hierfür vgl. Schütz, Alfred / Luckmann, Thomas: Strukturen der Lebenswelt. Bd. 1. Frankfurt a. M. (Suhrkamp). 1979. S. 63 ff.
480
Die Spendenaktionen sind häufig am Ort organisierte private Initiativen zur Unterstützung der albanischen
Immigranten. Diesen stehen Initiativen von Bürgern oder Wachmaßnahmen der Kommunen zum Schutz gegen
Diebstahl entgegen.
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6 P:

beni me astinomi
und kommt mit der Polizei hinein

7 M:

HAHA

8 P:

ala pa tulet zonjë atje prerë
aber als die Hausvermieterin den Speck gehackt gesehen hat

9 A:

to bire koftes veduses
Er hat ihm Blut geschröpft

10 P:

Koftes veduzes
Blutschröpfköpfe

11 M: pu ine koftes kseris, me ema pu …
Blut geschröpt, weißt du, mit Blut, dass12 E:

ne ne katalava
Ja, ich habe verstanden.

13 P:

koftes veduses ke idhe ta emata lei ke paiBlutschröpfköpfe, und dann hat sie das Blut gesehen, hat er uns erzählt, und hat sie-

14 M: su lei etuti ehun sfahti lei idhopii tin astinomiaSie hat gedacht, diese hier haben sich selber geschlachtet, und holt die Polizei15 P:

e birn ajo edhe erdhe Astinomi emis dhen ta hume lei afta stin Eladha tetia kanume gia to krio “a:::: to
krio me me e:ma”ti istories mas elege ta thimame
Sie fängt an zu schreien, und die Polizei kommt. Wir machen es so in Griechenland, solche Sachen machen wir gegen Erkältung. „Aaa was, für die Erkältung mit mit Blut“. Was hat er uns alles erzählt. Ich
kann mich daran erinnern.

16 A:

tihan perasi afti apoki, san tutus edho etsi
Was haben sie in der Fremde gelitten. Genauso wie diese hier (die Albaner).

17 P:

afu elege- kal ute- itan o M. G. kale, ke tu klepsan to roloi
Er erzählte- er war so einer- der M.G. war mal. Und man hat ihm die Armbanduhr geklaut

18 B:

to thimame pu elege istories ala dhe thimameIch weiß noch, dass er schöne Geschichten erzählte, aber ich kann mich nicht erinnern-

19 P:

ke tu elege o Mitsos tu lei „thie ti ora ine?“ala tu klepsan (lachend) mesaUnd Mitsos fragte ihn und sagte „Onkel, wie viel Uhr ist es?“. Aber man hat sie ihm geklaut, im-

20 E:

Hihi

21 P:

sto trolei to roloi ke o kakomiris to ihe lei trianda hronia to roloi „ach more çë je ti!“ Dhen ta thimase
kale pu mas tohe pi? Sto Thissio Tu tolege epitidhes.
Im Trolleibus hat man ihm die Armbanduhr geklaut, und der arme hatte sie dreißig Jahre lang. „Ach du
bist so einer!“. (Zu B.) Erinnerst du dich nicht daran? Er hat es uns erzählt? In Thission (Athen) fragte
er ihn absichtlich.

22 E:

AAA

23 P:

pernuse afto-
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nach ein paar Minuten24 A:

tu to piran tu hasu san tu baba
der Doofe, man hat ihm sie geklaut wie beim Papa.

25 M+E: hi, hi
26 P:

afu tohe trianda hronia
Seit dreißig Jahren hatte er sie

27 E:

Hihi

28 P:

pernusan ikosi lepta „thie ti ora ine?“„Ach more“Ha, ha, ha. Vre poso gela:::same
Nach zwanzig Minuten, schon wieder: „Onkel, wie viel Uhr ist es?“„Ach, du!“. Ha, ha. Was haben wir gelacht.

29 Z:

ke mu fenonde tebelidhes.
(Für die Albaner) Aber sie kommen mir faul vor

30 V:

stin IriniBei Irini-

31 Z:

mia ora na kunisi toEine Stunde, bis sie sich bewegen-

32 J:

oli etsi ine oli etsi ine
Alle sind so. Alle sind so.

33 Z:

oli. tu leo “skipse ki pera”tu leo
Alle. Ich habe ihm gesagt, „bücke dich doch“, sagte ich ihm

34 V:

stin IriniBei Irini

35 Z:

ton evlepe ke kathootane „vre voitha eki ton patera su“
Er sah ihn und stand bloß so. (Ich sagte ihm) „bücke dich doch, hilf mal deinem Vater“

36 J:

katalavene?
Konnte er verstehen?

37 V:

stin Irini kathotane I Vita
Bei Irini (einheimische Frau) wohnte früher Vita (eine Albanerin).

38 J:

(piga na tus dhoso ruha)
(ich wollte ihnen Kleider geben)

39 V:

kato pos ine i skala pu aneveni apano
Unter der Treppe, die nach oben führt.

40 Z:

alithia
Ehrlich!

41 V:

tin ihan klisi kihan kiena dhomatiaki mesa. Ti nihta vgasane, ke ta vasan mesa ke tin imera, gia dhe
horage, isa isa ta ihane, etsi kati paliodivania kati stromata exo
Sie hatten das Treppehaus gesperrt und dann hatten sie dazu eine kleine Stube. In der Nacht haben sie
ihr Zeug nach draußen gebracht und am Tag wieder rein, denn es hatte keinen Platz, es war knapp. So
alte Betten, alte Matratzen draußen.

42 E:

mmmm
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43 V:

ke sti skala apo kato.
Unter der Treppe.

44 J:

posa ekatomiria ehi tora stin trapeza?
Wie viel Millionen hat sie jetzt auf der Bank?

44 Z:

sopa kale
Ach was!

45 V:

ke figan apo ki, katsan eki, dhulepsan, gnoristikan, timii afta irthan sti.-.stu M.- mono- Ande tora na
dhosis(?) pu piga edho stu Vageli(?) Ti oreo dhiplo krevati, tileorasi, klares, saloni, tilefono.
Und dann haben sie dieses Haus verlassen, haben hart gearbeitet, sind bekannt geworden, ehrlich waren
sie auch. Dann sind sie zum M. gekommen- nur für- Kann man ihnen nun spenden? Ich war mal bei V
(andere Albaner). Schönes Doppelbett, Fernseher, bunte Stoffe, Salon, Telefon!

Die Erzählung von zwei lustigen Geschichten (Witz 1: 1-16, Witz 2: 17-28) aus dem Witzrepertoire mit dem Thema ‚Erlebnisse in der Fremde’sollte die bereits stattgefundene Begegnung mit den albanischen Immigranten kommentieren. Die erste Geschichte bezieht sich auf
die Auswanderung von Dorfgenossen in die Fremde und schildert die schwierigen Lebensumstände, die Ungewissheit, die traditionelle Medizin und das Aberglauben dieser Zeit. Bereits
im ersten Satz (Z. 1) wird eine Analogie zwischen der heutigen Situation der Albaner und der
früheren der eigenen Gruppe hergestellt. Allerdings signalisiert die unpersönliche Formulierung der Sprecherin A. ihren Wunsch, sich von beiden Referenzgruppen –den Albanern von
heute („diese hier“) und den Auswanderern aus dem Dorf von damals („man“) –zu distanzieren. Ihr dramatisch, leidvoller Ton verwandelt sich in einen fröhlichen, als sie eine Anekdote
erzählt und die ursprüngliche und erfolgreiche Erzählung beschreibt (Z. 2). Die wiederholte
Erwähnung des Ur-Erzählers (Z. 4: „er hat uns erzählt“, „er hat es aber schön erzählt“, Z. 15:
“was hat er uns alles erzählt“), sein Talent und das Lachen von damals ordnen die Auswanderung und damit auch die der Albaner in den Unterhaltungskontext ein. Die Erzählerinnen sehen sich als ‚externe Beobachter’einer Situation, die lustig erscheint, insbesondere weil sie
der Vergangenheit angehört. Die Witzprotagonisten des ersten Witzes und die Dorfbewohner
von damals entsprechen den albanischen Immigranten von heute und die Hausvermieterin der
Geschichte im Ausland korrespondiert mit den jetzigen Hausvermieterinnen aus dem Dorf,
die ihre Häuser von den Albanern verzinsen lassen. Dabei sind Eigentums-, Überwachungs(Z. 4: „die Hausvermieterin hat uns gesehen“) und Legalitätsverhältnisse (Z. 6: „und kommt
mit der Polizei“) in den zwei Orten und Zeiten ähnlich. Das Erzählmuster alter Witze in Unterhaltungssituationen bleibt hier identisch (vgl. Kap. 5). Eine Rollenverteilung zwischen den

205

Sprechern ist dabei typisch, indem den jungen Anwesenden der Witz erklärt bzw. auf Griechisch übersetzt und damit für alle eine gemütliche Atmosphäre gesorgt wird (Z. 9-14).
Der Bezug zur Aktualität und zur dramatischen Stimmung wird durch einen zweiten
Witz von der Sprechpartnerin P. erneut unterbrochen. Damit gelingt der Rückkehr zur Unterhaltung der etablierten Dorfbewohner, die ihren Wohlstand genießen. Dabei berichtet die
zweite Geschichte (Z. 17-28) über die Naivität eines Dörflers, dem seine erste und letzte
Armbanduhr, die zu einem Teil seines Körpers geworden ist, worauf er stolz war, in Athen
gestohlen wurde. Die Rekontextualisierung der Diskussion in die heutige Situation wird
diesmal von der direkt betroffenen Arbeitgeberin M. übernommen (Z. 29: „Aber sie kommen
mir faul vor“). Mit der aktuellen Situation geht man pragmatisch um, da man im Albaner
nicht länger einen Clown, sondern einen potentiellen Arbeiter sieht, von dem der eigene Gewinn abhängt. Das romantische bzw. moralisierte Bild wird von negativen Stereotypen ersetzt, sobald es um konkrete Interessen geht (Z. 31-36: „alle sind faul“ bzw. gleichgültig /
„bück dich doch, hilf deinem Vater“). Die pragmatische und aktuelle Perspektive wird von
der Sprecherin B. durch weitere Beispiele über Albaner aus dem Dorf unterstützt, womit die
dritte Seite des Albanerbildes deutlich wird: a) der romantisierte hilfsbedürftige Albaner wird
zum b) faulen Arbeiter und schließlich zum c) sozial aufstiegsfähigen Rivalen. Die nebenbei
metaphorische Darstellung des Aufstiegs der Albanerin Vita, die vom Treppenhaus die Treppe hoch gestiegen ist und nun ‚Geld auf der Bank hat’, wird hier dramatisch von allen Sprecherinnen gemeinsam stimuliert (Z. 40-45). Ebenso wie das Beispiel (1) ist dieses Gespräch
auch von einer kontinuierlichen Überlappung und einem Wechsel von Stimmungen und Kontexten gekennzeichnet. Dies deutet darauf hin, dass die Vergangenheit in die Gegenwart einfließt und ein Rollenwechsel der Akteure in einer Rückperspektive stattfindet. In beiden Fällen wird die Fremderfahrung der Dorfbewohner in den Bereich der Unterhaltung eingeordnet.
Dabei liefert die mündliche mit dem Arvanitika verbundenen Tradition einen reichen Bestand
an kollektiven Erfahrungen aus der Vergangenheit, die für die Auslegung aktueller Situationen und Probleme wie die der albanischen Immigration für die heutigen Generationen der
Dorfbewohner von zentraler Bedeutung sind.
Beispiel (3): „O Kosmas o Etolos“(„Kosmas aus Ätolien“)
(K. 8)
1 S:

aftos o Alvanos tu D. duleve ston ((-) M. ihe pai i astinomia eki ehete kanan alvano edo (2.0) ihame
enan ke ton dioxame(2.0) o alvanos
Dieser Albaner von D. arbeitete mal bei M. (Taverneninhaber). Einmal ist die Polizei gekommen. „Habt
ihr hier irgendwelche Albaner?“. „Wir hatten einen und haben ihn entlassen“, sagte der Albaner selber.
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3 V:

o idios
Selber?

4 S:

ne
ja

5 AL:

HA HA HA HA

6 M:

sopa
Ach komm

7 T:

ma poso atimi fili ine
Aber was für ein unmögliches ((würdeloses)) Volk sind sie.

8 M:

kale sopa e::::
Unglaublich e

9 E:

A::: ((Überraschungsintonation))

10 S:

aftos ine poli atimos °kale°
Dieser da ist besonders unglaublich ((würdelos))

11 T:

ne mu to ipe- elege o P. pigeni buzukia: afta::xipnios poli xipnios lei
Ja, das weiß ich von P. Er sagte- sagt, er geht zu Bouzoukia ((griechische Diskos)) und dies und das.
man sagt, er ist schlau, sehr schlau

12 S:

ihame ena ke ton dioxame lei
„Wir hatten einen und haben ihn entlassen“sagt er

13 T:

ke den ton pirane habari
Und haben sie ((die Polizisten)) es nicht gemerkt?

14 S:

monos tu o alvanos- ohi
Der Albaner selber jetzt- nein

15 E+M: Hi hi
16 T:

pios ine aftos den ton xero go
Wer ist das? Den kenne ich nicht.

17 M:

mi afto pu to skeftike re pedi mu (-) e ((fragend))
Aber wie ist er auf die Idee gekommen?

18 T:

pu ipe o kos- o kosmas o etolos ipe o:ti eho di poli kosmo (-) lao san ton: ((trottelnd)) alvano

19

lei (-) den iparhi pio::Mal hat gesagt- Kosmas aus Ätolien hat gesagt. Ich habe viele Menschen gekannt, aber ein Volk wie
der Albaner gibt es nicht, ein Volk so-

20 M: alithia
Wirklich?
21 T:

o kosmas o etolos
Kosmas aus Ätolien

Im Unterschied zu den zwei letzten Beispielen, bei denen Anekdoten und Geschichten aus der
lokalen narrativen Tradition einheimischer Erzähler paradigmatisch für die Erklärung und
Dokumentation aktueller Albaner-Geschichten weitergegeben werden, handelt es sich im Bei207

spiel (3) um die Nacherzählung einer Geschichte in der Innengruppe, die zuerst von der
Hauptfigur der Erzählung, einem Albaner, selbst erzählt wurde. Die Weitererzählung durch
Einheimische bei einem Familientreffen und das daraus resultierende Albanerbild steht im
Mittelpunkt der Analyse. Allerdings liegen allen drei Beispielen die witzige Darstellung und
die vergangenen Erzählkreise zugrunde. Die Zirkulation von Geschichten von einem Milieu
zum nächsten weist auf eine gemeinsame Konstruktion von Menschentypen und sozialen Bildern hin, die unter den Gemeinschaftsmitgliedern und in manchen Fällen auch unter den Immigranten kommuniziert werden. Wenn man den ersten Erzählkontext der „Albanergeschichte“des dritten Beispiels rekonstruieren möchte, ist anzunehmen, dass der Albaner sein Abenteuer zuerst im Rahmen einer Männergesellschaft des Dorfes erzählt hat. Ein gewisser Kontakt zwischen Einheimischen und Einwanderern ist in der Dorfgemeinschaft auch nicht zu
vermeiden, wobei die Abenteuer der Immigranten zum Unterhaltungsstoff der Alteingesessenen werden. Der Albaner des dritten Beispiels steht Pate für das in der einheimischen Bevölkerung verbreitete Stereotyp des illegalen Immigranten, um einen erzählenswerten und erfolgreichen Witz daraus zu machen. Seine Muttat, zum einen der Ortspolizei zu entgehen und
zum anderen den Einheimischen von seiner illegalen Handlung zu erzählen, wird sowohl vom
ersten als auch vom zweiten und jetzigen Publikum nicht sanktioniert. Dahingegen kann die
Tatsache, dass der Albaner es wagt, sein Vergehen den Dorfbewohnern zu erzählen, folgendermaßen erklärt werden:
a) er riskiert damit nicht seinen Aufenthalt, da die Polizei zwar die Albaner verfolgt, die
Dorfbewohner hingegen jedoch nicht unbedingt oder
b) die Reaktionen seiner einheimischen Sprechpartner lassen ihn gleichgültig.
Bezüglich der aktuellen Erzählung verrät bereits die Art und Weise der Benennung des
Witzcharakters (Z. 1: „dieser Albaner von D.“) die Vorstellung der Dorfbewohnern von den
Immigranten. Die possessive Benennung bildet einen ländlichen Aufruf für Familienmitglieder, die mit dem Vornamen bzw. Spitznamen des Vaters bzw. Ehemannes und seltener der
Ehefrau im Bereich des Dorfes bekannt sind. Demzufolge gehören diese zu den Einheimischen und sind quasi Teil seiner Familie. Die Tatsache, dass die Einheimischen ihrerseits den
Albaner nicht angezeigt haben, könnte wie folgt begründet werden:
a) die Einheimischen haben Interesse daran, dass er am Ort bleibt, weil er eine billige Arbeitskraft anbietet,
b) speziell dieser Albaner ist ihnen sympathisch, oder Einheimische sind im allgemeinen den
Einwanderern gegenüber einigermaßen tolerant,
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c) sie wollen ihm aus Mitleid eine Chance geben, im Land zu bleiben, solange der Albaner
zwar die Polizisten, aber nicht die Dorfbewohner belügt,
d) zumal wenn die konkrete Tat, nämlich die Polizei zu belügen, nicht unbedingt zu tadeln ist,
e) die Fähigkeit, ‚sich Durchzumogeln’wenn auch mit kleinen Lügen, und Mut sind lokal
anerkannte Tugenden.
Die allgemeine Anerkennung der Fähigkeiten des Albaners (Punkt e) wird durch das Lachen
von sämtlichen Zuhörern und durch ihre Kommentare deutlich. Das lokale Prädikativ („atimos“= würdelos, unmöglich) bezieht sich hier auf das ganze Volk der Albaner (Z.7 „atimi
fili“= „unmögliche Rasse“) und die folgenden aus dem verbalen Repertoire des Arvanitika
stammenden Interjektionen (Z. 8, 9, 10 und 17: e::: / a:::/ kale / mi) unterstützen diese Anerkennung. Die Bewunderung der Schlauheit des Albaners wird mit zusätzlichen Information
der Sprechpartnerin T. aus einer anderen gültigen Quelle weiter aufgebaut (Z. 11: „das weiß
ich von P.“). Die Wiederholung der Antwort des Albaners an den Polizisten vom Haupterzähler S. (Z. 1, 12: „ihame enan ke ton dioxame“= wir hatten einen und haben ihn entlassen“)
deutet allerdings darauf hin, dass sich diese Geschichte zu einem standardisierten Albanerwitz
wandelt und einen entsprechenden Platz im Witzrepertoire des Sprechers einnehmen wird.
Die übereinstimmende Allgemeingültigkeit für das ganze albanische Volk wird weiterhin von der Sprechpartnerin T. in Frage gestellt. Ihre objektive bzw. nicht unbedingt persönlich geteilte Feststellung: „man sagt, er ist sehr klever“begrenzt die Aussage auf die konkrete Person. Die Schlauheit des Albaners rührt von seiner Anpassungsfähigkeit (‚er geht zu
Bouzoukia, im Sinne: ‚er teilt unsere Kultur’) und seinem strategischen Denken. Die Kehrseite der Situation, nämlich die Verletzung des Gesetzes und die illegale Tat des Albaners, wird
von T. hier thematisiert (Z. 13: „und haben sie es nicht gemerkt?“), die sich von der übermäßigen Bewunderung distanziert, im Sinne: ‚das unmögliche Volk kann auch gefährlich sein’.
Mit ihrer Nachfrage (Z. 18 „wer ist das, den kenne ich nicht“) verdeutlicht P. einerseits ihre
gute Kenntnis der albanischen Bevölkerung des Dorfes und andererseits ihren Wunsch nach
einer inoffiziellen Kontrolle, indem sie die Polizei quasi ersetzen, das Gesetz in die Hand
nehmen und die Willkür der Fremden begrenzen will. Die erneute Belobigung der Scharfsinnigkeit des Albaners („aber wie ist er auf die Idee gekommen“) von M. wird erneut mit Misstrauen erwidert und relativiert. Das Wort einer anerkannten kirchlichen Persönlichkeit wie
Kosmas aus Ätolien legitimiert die Meinung der Frau über die Kehrseite des „klugen Albaners“ (Z.19). Die Tatsache, dass der zitierte Text unbeendet bleibt („aber ein Volk wie der
Albaner gibt es nicht. Ein Volk so-„) weist daraufhin, dass entweder die Sprecherin sich an
jenen Schluss des Zitats nicht erinnern oder sich für eine Bewertung zu diesem Zeitpunkt der
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Diskussion nicht entschließen kann. So oder so wird hier das Volk der Albaner als „einzigartig“ und nicht vertrauenswürdig geschildert und damit auf eine Art dämonisiert.481 Der
Gebrauch des Singulars für die Bezeichnung der ganzen ethnischen Gruppe (Z. 19 „ein Volk
wie der Albaner“) und der Übergang vom Einzelfall zur Gesamtgruppe im Laufe des Gesprächs spricht ohnehin dafür, dass die Sprechenden bereits ein stereotypisiertes Bild des Albaners haben.482
Aus der bisherigen Analyse der drei Interaktionssequenzen bezüglich Fremdkonstruktion der Dorfbevölkerung ist nun Folgendes festzuhalten: zwar versucht man, sich von den
Albanern zu distanzieren, empfindet aber zugleich eine gewisse Nähe, die mit quasi nostalgischen Erinnerungen verbunden ist: man teilt das gleiche Schicksal und verfolgt die gleichen
Ziele. Ist auch die verdrängte Vergangenheit, die durch die Albaner in Erinnerung gerufen
wird, längst überwunden, bleibt doch die Angst vor einer Umkehrung der Situation und einer
Regression immer präsent. Etablierte Dorfbewohner lehnen zwar den Vergleich und die Identifikation mit den Albanern ab, ignorieren sie jedoch keineswegs. Vielmehr kennen sie alle
mit Namen, halten Kontakt zu ihnen und folgen ihren Integrationsphasen, welche ein Abbild
ihrer eigenen Biographie darstellen. Der Übergang von Spaß zu Ernst ist bei den Diskussionen über die Albaner besonders deutlich. Das Bild des notleitenden und hilfsbedürftigen Albaners wechselt mit dem des Kriminellen, dem des Opfers mit dem des Täters.483 Die einheimischen Arbeitgeber, Spender uns Hausvermieter stellen sich die unangenehme Frage, ob sie
selbst an die Stelle des heute Mitleid auslösenden Einwanderers rücken werden. In einem gewissen Sinne bevorzugen sie es, von den Fremden bestohlen zu werden als die Unterlegenen
zu sein, wobei das Eigentum die Machtverhältnisse bestimmt. An der Stelle eines externen
Beobachters können die Dorfbewohner den schnellen Integrationsvorgang der Immigranten
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Weber (1990 [1921]: 234) unterscheidet zwischen positiver und negativer Identifikation beim Gemeinschaftshandeln. Bei der negativen Identifikation handelt es sich um „Absonderung und Verachtung oder umgekehrt abergläubische Scheu gegenüber den in auffälliger Weise Andersgearteten [...].“ Die Abstoßung kann
wiederum mit anthropologischen oder mit habitusspezifischen Gemeinsamkeiten bzw. Verschiedenheiten zusammenhängen. Siehe im ganzen Kap. IV von Teil 2, S. 234-244 [216-226]: „Ethnische Gemeinschaftsbeziehungen“.
482
Gemäss der Attributionstheorie rekurrieren wir in einer interkulturellen Begegnung für die Erklärung unseres
eigenen Verhaltens zu Situationsfaktoren, während wir für das von Fremden zu persönlichen bzw. kollektiven
(und deshalb unveränderbaren) Eigenschaften tendieren. Über eine Zusammenfassung der relevanten Theorien
des Phänomens der Interkulturellen Kommunikation vgl. Joos, Magdalena: Interkulturelle Kommunikation:
Theorien und ausgewählte Problemfelder. Universität Konstanz (Diplomarbeit). 1992.
483
In Anschluss daran sind hier die widersprüchlichen Bewertungen des Arvanitika von den Sprechern zu erwähnen, die in anderen Studien erforscht wurden. Demnach wird die Sprache einmal gelobt und gleich danach
abgewertet, was im Fall stigmatisierter und geschädigter Identitäten so zu sein scheint. Vgl. Tsitsipis, Lukas D.:
The coding of linguistic Ideology in Arvanitika (Albanian). Language shift: Congruent and contradictory discourse. In: Anthropological Linguistics, Bd. 37. 1995. S. 541-577.
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und die unkontrollierte Änderung der Situation folgen: sie lernen schnell Griechisch, sie gehen in die Stadt, sie haben Erfolg mit unseren Frauen bzw. Männern, sie verdienen genug
Geld und sie passen sich schnell an das neue Leben an. Schließlich ist festzustellen, dass die
Konstruktion des „Albanerbildes“ lokalen kulturellen und oft gruppenspezifischen Mustern
zugrunde liegt und in bekannten ortsbezogenen semantischen Kategorien integriert wird. Auf
dieses Bild mit seinen widersprüchlichen Facetten wie der sozialen Stigmatisierung, des Aufstiegswunschs, der Anpassungs- und Überlebensfähigkeit, der Vitalität und zugleich Unzivilisiertheit wird das Selbstbild des Einheimischen wie in einem Spiegel reflektiert. Dabei spielt
das kulturelle Gedächtnis der Dorfbewohner und seine Arvanitika geprägte Sozialisation für
ihre Selbst- und Fremdwahrnehmung eine zentrale Rolle.

6.2.2 Das Albanerbild in der direkten Interaktion: der inszenierte Feind
Stand in den letzten Interaktionssituationen die Art und Weise, über die Fremden zu sprechen,
im Mittelpunkt der Analyse, gilt hier anhand von zwei empirischen Beispielen, kommunikative Muster in der face-to-face Interaktion mit den Fremden herauszuarbeiten und sie dann jenen der einheimischen Innengruppe gegenüberzustellen. Die erste Interaktionssequenz (Beispiel 4) findet zwischen zwei einheimischen Frauen und einem albanischen Arbeiter statt. Die
Konversation läuft auf Arvanitika mit dem Albaner (AL), der die griechische Sprache nicht
beherrscht, und auf Griechisch zwischen den zwei Frauen (F1) und (F2), die den albanischen
Arbeiter für das Aufräumen des Ofenholzes (arv. ndana aus dem ndan = austeilen) im Hof
ihres Hauses angestellt haben.484
Beispiel (4): „Rrejnë jeni tuti“(„Alle seid ihr Lügner“)
(K. 41)
1 F1:

daxi? Lipon.
Alles klar? Also

2 AL: tani dhromin nuk? e di
Nun den Weg kenne ich nicht
3 F1:

nuk? e di dhromin? AAAA (3.0) (?) e. do vete e dali n? agora. Agora e di
kennst du den Weg nicht? O je, o je. Also du gehst durch den Markt. Den Markt kennst
du
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Frauen kommen häufig in Kontakt mit Immigranten. Da meistens in Neubauten des Dorfes große Räume
verfügbar sind, die für Kinder und Gäste vorgesehen sind, und für lange Zeiträume leer stehen, werden sie den
albanischen Familien vermietet. Diese Aufgabe so wie andere Hausarbeiten, wie Reparaturen usw. werden den
Frauen der Familie überlassen. Dabei kann im Rahmen dieser Studie speziell auf geschlechtsspezifische kommunikative Muster nicht näher eingegangen werden.
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4 AL: ka astinomia
dort ist Polizei
5 F1:

astinomia? AAA Nga klis par? andé?
Polizei? AAA von der Kirche drüben?

6 F2:

(Zu F1) Na pai apo pano
er soll von oben herkommen

7 F1:

ea k?tu e te kjal u
Also komm jetzt und ich führe dich

8 F2:

ke e motrë më emadhe nga Irena?
Hast du eine Schwester, die älter ist als Irena?

9 AL: skam?
Ich habe keine
10 F2: ska? Ske ti? U martuar? M? emadhe nga Irena ç? nuk? isht martuar nuku ke?
hat sie nicht? Hast du nicht? Eine ältere als Irena, die nicht verheiratet ist, hast du nicht?
11 AL: jo, ohi
Nein, nein
12 F2: a nuku ke. Psefti thoni tuti. Rrejnë jeni tuti.
Ach so, hast du keine. Lügen erzählt ihr alle. Alle seid ihr Lügner

Die erste Äußerung (Z.1: „Daxi? Lipon“= „Alles klar? Also“) kann als eine finale Sequenz
verstanden werden, die ein voriges Absprechen bestätigen soll. Das letzte Wort gehört immer
dem leitenden und die Situation beherrschenden Kommunikationspartner, der sich der Herrschaftssprache (hier Griechisch) bedient. Die nachdrückliche Suche nach Bestätigung und
Sicherung des bereits Gesagten und die Vermeidung von Missverständnissen, Bestandteil
jeder interkulturellen Kommunikation, signalisiert hier einen erhöhten Zweifel am Verständigungsvermögen der anderen Seite. Der albanische Arbeiter stellt seine Frage nach dem Weg
und bittet zugleich um Hilfe. Die besorgte Antwort von F1 (Z. 3: „nuk? e di dhromi? AAAA“
= „kennst du den Weg nicht? o je, o je“) wie auch die folgenden Sequenzen deuten darauf hin,
dass die zwei Frauen sich dafür verantwortlich fühlen, dass ihr Arbeiter an seinem Ziel ankommt. Bei ihrer ersten Wegbeschreibung setzt F1 voraus, dass der Markt jedem Besucher
des Dorfes bekannt ist. Der Weg wird jedoch vom Albaner aus einem anderen Grund abgelehnt, und zwar aus Angst davor, von der Ortspolizei kontrolliert zu werden. Jeder Albaner
kennt die Polizeistation und meidet sie. Diese Scheu des Fremden weist darauf hin, dass die
Polizeikontrollen streng sind, oder dass Albaner sofort erkannt werden.485 Der zweite Vorschlag von F1 ist ein Hinweis darauf, dass F1 einerseits die Verantwortung übernimmt, ihren

485

Siehe hierzu z.B. Noiriel, Gérard: Comment reconnaître un étranger? In: Liber. Heft. 15. Sept. 1993. S. 2-3.
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Angestellten zu schützen, und dass andererseits sich die Dorfbevölkerung dem Problem der
Illegalität der Einwanderer wohl bewusst ist und damit umgehen kann. Darüber hinaus ist
anzunehmen, dass stillschweigende Übereinkünfte mit der Polizei existieren und dass die Folgen für die schützenden Personen nicht entscheidend sind. Der zweite alternative Weg (über
die Kirche) scheint, ein für Insider bekannter Umweg zu sein, den man eventuell selber einschlägt, um von den Stammgästen des Marktes unbeachtet zu bleiben.486 Die Lösung des
Problems wird von den einheimischen Frauen in einer auf Griechisch laufenden Nebendiskussion (Z.13) gesucht, aus der der Albaner ausgeschlossen bleibt. Die Teilung der Interaktion in
zwei ‚Bühnen’, eine hintere, an der die Einheimischen beteiligt sind und zu der der Fremde
keinen Zugang hat, und eine vordere, in der eine Konversation zwischen dem Einheimischen
und dem Ausländer geführt wird, ist im hier untersuchten Fall von interkultureller Kommunikation spezifisch. Nach der Übereinstimmung über den Rückweg tritt die zweite Sprechpartnerin, die sich bislang auf der ‚hinteren’Bühne befand, in die ‚Offensive’, um die Ehrlichkeit
des albanischen Immigranten zu prüfen (Z. 8-12). Daraus folgt eine Frage-Antwort-Sequenz,
die einem Kreuzverhör ähnelt. Die direkte Fragestellung ohne jegliche Einführung zielt darauf
ab, den albanischen Sprechpartner zu überraschen. Durch ihre so formulierte Fragen (Z. 10)
gibt F2 dem albanischen Arbeiter zu verstehen, dass sie über seine Familiensituation gut informiert ist und bloß eine Bestätigung ihrer Informationen von ihm verlangt. Die Leugnung
der Existenz einer zweiten Schwester durch AL, die sogar in zwei Sprachen (Albanisch und in
Griechisch Z. 12 „jo, ohi“= „nein, nein“) vorgetragen wird, wird von F2 als Beweis ihres
Verdachts empfunden, die daraufhin auf explizit aggressive Art eine allgemeine Aussage über
die Albaner äußert: „ihr seid alle Lügner“. Im Gespräch bleibt allerdings der Grund, warum
AL die Existenz seiner Schwester verstecken sollte, und das Ziel von F2 unklar.
Wenn auch Misstrauen und Verdacht in jeder Fremdkommunikation zu Tage treten,
fällt dieses Verhalten besonders auf. Derartige „Verhörfragen“prägen Gespräche mit Albanern, die ohne Familie oder festen Wohnsitz im Dorf eine Saisonarbeit suchen. Allerdings
sind Albaner, die nicht Griechisch sprechen, für negative Vorurteile anfälliger. Das obige Gespräch deutet darauf hin, dass das Zusammenleben der Dorfbewohner mit den albanischen
Immigranten nicht frei von Vorurteilen und Angstgefühlen ist. Denen wird mit inoffizieller
Überwachung der Immigranten und dem Sammeln von persönlichen Informationen entgegengewirkt. Derartige lokal beschlossene Maßnahmen verraten das Bedürfnis der Bevölkerung,
die albanische ‚Eroberung’im Griff zu haben, zumal wenn staatliche Hilfe unerwünscht ist
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Alte Sitten grenzten den Besuch der Marktstrasse für Frauen ein.
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oder als unzureichend empfunden wird. Die geschlossene Welt des Dorfes erlaubt eine effektive soziale Kontrolle, die durch Bekanntschaftsnetzwerke und persönliche Kontakte gelingt.
Gerade diese aufdringliche Überwachung führt die andere Seite zu bedingtem Lügen, was als
Strategie zum Schutz der Privatsphäre und des Rechts auf Anonymität dient.
Beispiel (5): „Ajde dara bie shi“(„wo anders regnet es“)
Das zweite Beispiel für die interkulturelle Kommunikation in Vilia ist ein Erinnerungsprotokoll aus den teilnehmenden Beobachtungen. Das Gespräch findet zwischen einer Dorfbewohnerin (KA) und einem lang im Dorf lebenden albanischen Arbeiter (AL) statt. Beide sind Passagiere im Regionalbus auf dem Weg von Athen nach Vilia. Die Gesprächsteilnehmer sprechen Griechisch bis auf ein Arvanitika-Sprichwort (unterstrichen) in der Schlusssequenz.
Situation: ET (Ethnographin) steigt in den Regionalbus ein, grüßt KA und AL und setzt sich neben KA. AL sitzt
direkt dahinter und liest eine albanische Zeitung. Nach einer kurzen Diskussion zwischen ET und KA fragt KA
den AL, der beiden bekannt ist, wo er die albanische Zeitung gefunden hat. AL hat den Hauptplatz Athens Omonia genannt. Dann folgte der nächste Dialog. (Im eckiger Klammer stehen nonverbale und prosodische Bemerkungen):

1 ET:

[zu KA] emis den borume na diavasume ta alvanika
Wir können Albanisch nicht lesen.

2 AL:

[hat diese Bemerkung von seinem Platz gehört und sagt nachdrücklich zu ET]
afu esi xeris alvanika
Aber du kannst doch Albanisch.

3 ET:

ego matheno ala i ali den borun na diavasun
Ich lerne es, aber die anderen können nicht lesen.

4 AL:

[mit Stolz] i alvania ine i moni hora sta valkania pu ehi to latiniko alfavito
Albanien ist das einzige Land auf dem Balkan, das das lateinische Alphabet hat.

5 ET:

ohi i moni. Ke ta rumanika ehun latiniko alfavito
Nicht das einzige. Das Rumänische hat auch das lateinische Alphabet.

6 AL:

enoo ta elinika, ta servika ehun alfavito opos ta rosika
Ich meine, das Griechische, das Serbische haben das gleiche Alphabet wie das Russische.

7 KA:

[zu AL] ise alvanos i vorioipirotis?
Bist du Albaner oder Nordepirot487 ?

8 AL:

[schüttelt lächelnd und empört den Kopf]

9 KA:

[schüttelt den Kopf ebenfalls lächelnd, zweifelnd und fragend]

487

Nordepiroten oder Vorioipirotes (gr.) sind Aussiedler aus Albanien.
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10 KA:

[KA sitzt mit dem Rücken zum AL. Dreht den Kopf, stellt ihm die Frage und dreht sich wieder
nach vorne] ise vaftismenos?
Bist du getauft?

11 AL:

ego ime apo to fieri ki eki ine oli orthodoxi
Ich komme aus Fieri, und dort sind alle orthodox.

12 KA:

[schüttelt den Kopf zufrieden und zeigt, überzeugt zu sein]

13 KA:

[Dann richtet er sich laut zu ET, so dass AL von hinten mithört, ohne ihn anzuschauen]
mu ipe mia fora enas papas „ti vaftizete esis stin atiki etsi. To hete parakani. Oli afti pu vaftizete den katalavenune tipot’apo ti vaftisi”. I vaftisi ine to megalitero mistirio prepi na to niothis.
I alvani ti na niothun. Tus gemizun hrisus stavrus. Afti xanavaftizode ki alu meta. Vaftizode edo, meta sti larisa, stin karditsa
Ein Priester hat mir mal gesagt: was tauft ihr da in Attika in die Massen. Ihr übertreibt es. All
diese, die ihr tauft, kapieren nichts von der Taufe. Die Taufe ist das größte Mysterium. Man
muss es spüren. Was spüren die Albaner davon? Sie werden mit goldenen Kreuzketten überhäuft. Diese werden dann anderswo nochmals getauft. Sie werden hier und dann in Larisa und
dann in Karditsa488 getauft.

14 AL:

[von hinten] to kanun apo anagi. Otan erhode do ke den xerun kanena ti na kanun. Gia na
stirihtun kapu. Ego de thelo ute kubaries ute tipota. An me thelun giafto pu ime. Den pistevo se
elines ki alvanus. Padu iparhun kali ke kaki.
Das machen sie, da sie sich in Not befinden. Wenn sie hierher kommen und niemanden
kennen, was sollen sie sonst machen? Sie wollen sich auf jemanden stützen. Ich brauche weder
Paten noch sonst was. Nur wenn man mich so mag, wie ich bin. Ich glaube nicht an Griechen
und Albaner. Überall gibt es den Bösen und den Guten.
[Während des Gespräches haben beide – AL und KA – oft ironisch gewinkt und gezwinkert.
Schließlich hat AL gelächelt und KA hat bezweifelt den Kopf geschüttelt]

15

ke pu vaftizode afti ajde dara bie shi
Auch wenn sie getauft werden „wo anders regnet es“[arv. Sprichwort, entspricht etwa: „mein
Name ist Hase“oder „es ist doch egal“]

16 AL+ET

hi hi hi

Diese Diskussion wird eröffnet durch eine provozierende Bemerkung der Forscherin, die sich
aus ihrer Position des „objektiven Wissenschaftlers“dafür legitimiert. Durch ihre „objektive“
Feststellung (Z. 1 „wir können das Albanische nicht lesen“) evoziert ET eine Wir-Gruppe
(„emis“), in der sie sich selbst einordnet sowie eine Ihr-Gruppe, worin der albanische Mitpassagier eingeordnet wird. Die Mündlichkeit des Arvanitika bildet in den Spracheinstellungen
der Dorfbewohner ein wichtiges Differenzierungsmerkmal ihrer Sprache im Gegensatz zu den
zwei offiziellen Sprachen, dem Albanischen und dem Griechischen. Der albanische Sprech488

Griechische Stadtnamen.
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partner AL stellt durch eine persönliche Frage die Wahrhaftigkeit des Gesagten von ET und
eventuell auch ihre Zugehörigkeit zur angegebenen „Wir-Gruppe“(Z. 2: „aber du kannst Albanisch“) in Frage. Die Rechtfertigung von ET (Z. 3: „Ich lerne es, aber die anderen können
es nicht lesen“) wird jedoch von AL nicht widerlegt, sondern durch eine Gegenabgrenzung
erwidert. Seinerseits versucht er durch den Rückgriff auf die lateinische Schrift des Albanischen einen Sonderraum für seine Sprache und damit auch für seine Herkunftskultur im Unterschied zur griechischen, serbischen und russischen –alle drei sind Herrschaftsmächte in der
albanischen Geschichte –herzustellen (Z. 4,6) und damit ihre (west)europäische Orientierung
zu unterstreichen.
Auf Z. 7 („bist du Albaner oder Nordepirot?“) greift dann KA sich mit ET solidarisierend ein, um die lokal geltende Bedingung der Akzeptanz des Fremden, nämlich seine Ethnizität, und damit die von ET erstmals eingeführte Polarisierung zu bestätigen. Diese Bedingung entspricht dem ethnischen Prinzip, nach dem griechische Aussiedler, die sog. „Nordepiroten“von den Albanern abgesondert und anerkannt werden, was auch der staatlichen Politik
entspricht. Das bislang zwischen ET und AL besprochene und debattierte sprachliche Argument wird nun von KA durch ein ethnisches und stärkeres Argument ersetzt. Über die Frage
der ethnischen Herkunft hinaus wird auch durch den ironischen Ton das verbreitete Stereotyp
des albanischen Lügners mitimpliziert (im Sinne, ‚sagst du denn die Wahrheit?’). Wie schon
erwähnt, war die Leugnung des Geburtsortes sowie die Fälschung von Geburtsdokumenten
vor den griechischen Behörden insbesondere vor der Legalisierung der Arbeitsimmigranten
besonders verbreitet. So haben sich albanische Immigranten mit Griechischkenntnissen häufig
als Aussiedler vorgestellt, um eine Abschiebung zu vermeiden und sich eine bessere Behandlung zu sichern.
Das ambivalente Kopfschütteln des Albaners (Z. 8) könnte mit Vorbehalt als Erwiderung, Empörung, Ironie und als eine affirmative Antwort auf die Frage von KA interpretiert
werden. Körperbewegungen wie Blick und Kopfschütteln sind ein wesentlicher Teil des interkulturellen Umgangs, sie geben häufig Anlass zu Missverständnissen und zur Stereotypenbildung. Mit dem stummen Kopfschütteln verzichtet zugleich der befragte Albaner darauf, die
absurde Frage von Frau KA verbal zu beantworten und hält seine Identität (griechisch- oder
albanischstämmig) weiter geheim. Durch ihr zweifelhaftes Gegenkopfschütteln zeigt sich die
Sprechpartnerin KA (Z. 9), nicht überzeugt und in ihrem Verdacht, er gehöre der unerwünschten Gruppe der Albaner an, bestätigt zu werden. Da der albanische Partner die erste (ethnische) Bedingung nicht erfüllt, wofür, nach der Interpretation von KA, sein Schweigen spricht,
wird ihm die zweite und religiöse Bedingung gestellt (Z. 10 „bist du getauft?“). Dass der al216

banische Sprechpartner der muslimischen Konfession angehört, wird von KA ebenfalls für
höchstwahrscheinlich gehalten. Das religiöse Prinzip gibt dem Albaner eine letzte Chance,
sich taufen zu lassen und dadurch ein Minimum von Akzeptanz von der lokalen Gesellschaft
entgegengebracht zu bekommen. Daneben ist zu vermuten, dass eine verbreitete Konvertierungsaktion den Interaktionspartnern bereits bekannt ist. Getauft zu sein, ist der erste Integrationsschritt für muslimische Albaner und ein Mittel für die Begründung einer Vertrauensbasis
mit den Ortsansässigen. Auf die zweite provozierende Frage über seine Religionszugehörigkeit bricht AL sein bisheriges geduldiges Schweigen mit einer triumphal-ironisch formulierten Antwort, nämlich der Bekanntmachung seines Geburtsortes in Albanien und der dort herrschenden Konfession (Z. 11: „ich komme aus Fieri, und dort sind alle orthodox“). Dadurch
gelingt es AL nicht direkt auf die beleidigende Frage zu antworten und doch seine Religionszugehörigkeit durch die Benennung seines Herkunftsortes zu beweisen. Mit dem erneuten
Kopfschütteln (Z. 12) schließt KA quasi ihre direkte und auf kurze Gesten und Fragen begrenzte Interaktion zu AL ab und kehrt zur „Innengruppe“zurück, in der ein Intimitätsverhältnis zu ET inszeniert wird. Die kurze Interaktion mit dem Albaner könnte als eine Zwischendiskussion erklärt werden, die dazu diente, durch die Darstellung der lokal geltenden
Aufnahmebedingungen für die Fremden ein Rollen- und Herrschaftsverhältnis herzustellen.
Obwohl die Interaktion „nach hinten“ (wo der albanische Sprechpartner eben sitzt) abgeschlossen ist, wird AL durch das absichtlich laute Erzählen von KA in die „vordere“Innendiskussion einbezogen. In der Diskussion wird nun ein institutioneller Akteur zitiert (Z. 13:
„ein Priester hat mir mal gesagt...“), der das vorherige Verhalten der Frau dem Albaner gegenüber legitimiert. Die Worte des Priesters weisen auf ein religiöses Milieu hin, in dem ein
regelmäßiger Kontakt zwischen Frauen und Priester besteht. Das Engagement für die Kirchengemeinde ist eine zentrale Instanz in ländlichen Gebieten und gehört zu den weiblichen
Aufgaben. Sprecherin KA stellt sich als Wortträger des Priesters vor, wobei ihre persönliche
Meinung schwer und erst durch den Stimmtonwechsel von der Meinung des Priesters unterscheiden lässt. Die standardisierte Aussage „sie spüren nichts von der Taufe“, die sich auf die
ganze Immigrantengruppe bezieht, deutet auf eine vorurteilsvolle Einstellung der Kirche hin.
Die Sprecherin KA unterstützt diese Meinung mit einer Hervorhebung der Bedeutung des
Taufrituals und der spirituellen Disposition des Getauften. Die religiöse Neigung („tassi“=
Tendenz, „emfito“= angeboren) wird häufig von den Dorfbewohnern den Angehörigen der
Oberschicht und der Bildungselite zugerechnet, wobei weniger gebildete Menschen für ungläubig gelten, wie es viele Anekdoten illustrieren. Die religiöse Neigung der Albaner wird
hier angezweifelt, indem ihre Bereitschaft, getauft zu werden, im Bereich der Spekulation und
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des Profits angesiedelt wird (Z. 13: „sie werden mit goldenen Kreuzketten überhäuft. Diese
werden dann anderswo nochmals getauft“).
Zugleich spiegelt die Ansicht des Priesters eine Politik der griechisch-orthodoxen Kirche bezüglich der erwünschten Konvertierung von Immigranten wider. Es wird darauf hingewiesen, dass der Kirchenvertreter bezüglich einer „unkontrollierten“ Taufaktion in diesem
spezifischen geographischen Gebiet (Attika) eventuell seiner Pfarrei oder seiner Einflusssphäre informiert ist. Die Kirche versucht zwar, durch die Taufe und die Konvertierung den orthodoxen Ritus zu verbreiten, strebt jedoch danach, die „kandidierten“und potentiellen Christen
nach ihrem „wahren“Glauben zu prüfen und zu wählen. Wichtig ist dabei, dass die Leitung
dieser Mission bei der kirchlichen Institution bleiben muss, so dass sie eine Art Integrationspolitik aus eigenem Recht ausüben kann. Demzufolge bezweifelt der Priester die Legitimation
der „Taufaktionisten“(„tohete parakani“). Sein Vorwurf richtet sich gegen zweierlei, einerseits gegen die Taufenden und andererseits gegen die Getauften. Ausgehend von der Rolle der
Kirche in nationalen Fragen im Laufe der griechischen Geschichte kann man die Hypothese
wagen, dass der Tadel des Priesters sich nicht nur auf die Konvertierungsaktionen bezieht.
Eine „gefährliche“Annäherung der „Attika-Bewohner“arvanitischer Herkunft an die Immigranten wird hier mitimpliziert, insofern deren Abgrenzung als eine ‚nationale’Herausforderung betrachtet wird. Zum anderen weist der übertriebene christliche Glaubenseifer der Einheimischen Arvaniten darauf hin, dass die Religion das abweichende Merkmal der Sprache
auszugleichen vermag. Entsprechend gibt es eine Vorstellung, dass je mehr Konvertierte man
auf ‚seinem Konto’hat, als um so gläubiger und patriotischer müsse man gelten.
Von dieser Ansicht persönlich betroffen greift AL in die ‚Innendiskussion’ein, um
seine Herkunftsgruppe zu rechtfertigen, auch wenn er zuerst der Fremdzuschreibung, Albaner
seien unehrlich, zustimmt (Z. 14: „das machen sie, da sie sich in Not befinden“). Zugleich
distanziert sich aber AL sowohl von seinen Landsleuten als auch von den Einheimischen,
indem er sämtliche Kriterien und Praktiken zurückweist (Ethnizität, Religion, Sprache): „Nur
wenn man mich so mag, wie ich bin“). Zu seinem Selbstschutz benutzt er hier nicht das übliche ‚albanische Argument’der ethnischen Reinheit der Arvaniten, um eventuell seine Beziehung zu den einheimischen Sprechpartnern nicht zu gefährden. Stattdessen erhebt er jenseits
von Vorurteilen seine Ehrlichkeit und seinen Mut hervor, im Unterschied zu denjenigen, die
sich hinter dem Glauben, der Herkunft oder der Sprache verstecken. Durch sein Manifest richtet sich AL in diesem Moment nicht ausschließlich an seine Sprechpartnerinnen ET und KA
sondern auch an ein breiteres passives Publikum, das aus den übrigen mehr oder wenig unfreiwillig mithörenden Buspassagieren besteht.
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Durch die Konversationsstruktur, die Auswahl des Sprechpartners und die verwendeten sprachlichen und nicht-sprachlichen Mittel gewinnt man den Eindruck, außer den zwei
längeren dialogischen Auseinandersetzungen der beiden Sprecherinnen mit AL, dass die Interaktionsteilnehmer quasi „aneinander vorbei reden“. Die Einheimischen bilden einen unzugänglichen Diskussionskern, sorgen aber dafür, dass der fremde Partner mithört, ohne ihn in
den Sprechakt einzuschließen. An dieser Interaktionsszene haben alle drei Sprechpartner ihren
Teil, der aus Duellen und Attacken besteht. Der Fluss der Konversation wird immer wieder
abgebrochen und vom nächsten Partner weiter geführt, bis der dritte wieder einsteigt und seinen Standpunkt hinzufügt. Körpersprache und Sprechstil sind wichtig für die Einrahmung der
Allianzen und die Verteidigung des Rederechts: den Kopf vom Sitzplatz nach hinten drehen
(Z. 10), eine Frage stellen und sich wieder nach vorne kehren, Fragen bzw. Feststellungen an
sich selbst richten, da man die Aussage des anderen für unglaubwürdig bzw. den anderen für
inkompetent hält (15), bauen eine fragmentierte Kommunikation auf, in der das Gesagte auf
das Nötigste reduziert wird. Dieser quasi inszenierte Konflikt wird schließlich mit einem von
KA eingeführten und von allen bekannten Arvanitika-Sprichwort beendet, das ein erlösendes
Lachen auslöst. Schematisch könnte man das „turn-taking system“489 dieses Gesprächs wie
folgendend abbilden:

[(-) : nonverbales Zeichen, hier Kopfschütteln]
(1) ET → KA /
(2) AL → ET / (3) ET → AL / (4) AL → ET / (5) ET → AL / (6) AL → ET /
(7) KA → AL / (8) AL → KA (-) / (9) KA → AL (-) / (10) KA → AL / (11) AL → KA /
(12) KA → AL (-)
(13) KA ? ET
(14) AL → KA /
(15) KA → ET /
(16) AL + ET → KA

Nach eingehender Betrachtung dieser Interaktionsszene , kommen wir zu dem Schluss, dass
die heftige Kontroverse auf einer tendenziell spielerischen Ebene beiderseits inszeniert und
durchgeführt wird. Obwohl auf den ersten Blick jede Verständigungs- und Konsensmöglichkeit zwischen den Interaktionspartnern angezweifelt wird, entsteht Versöhnung nicht zuletzt
489

Sacks 1974.
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durch das beide Seiten verbindende Arvanitika. Damit wird beiderseits deutlich gemacht, dass
ein Abbruch der Beziehung nicht erwünscht ist, auch wenn Vertrauen und Ehrlichkeit in Frage gestellt werden. Dabei müssen Fragen wie, wer sagt die Wahrheit, wer lügt und warum,
wer steckt sich hinter was, bei jeder Begegnung neu beantwortet und verhandelt werden.

6.3 Die Sprache in der Selbst- und Fremdkonstruktion
6.3.1 Arvanitika, ein Konkurrenzfeld
Wechselseitiger Vergleich und die Übersetzung von Sinn, Bedeutungen und Verhalten ist ein
prinzipielles Verfahren in jeder interkulturellen Begegnung. Wie in unserer Fallstudie bemerkbar wird, ist das dauerhafte und explizite Vergleichen von Formen und Verhaltenweisen
so wie das permanente Etymologisieren von einzelnen Wörtern bzw. Satzsequenzen Bestandteil dieses spezifischen interkulturellen Umgangs. Die in Kontakt stehenden ethnischen Akteure entwickeln eigene Theorien, um mit Hilfe historisch-linguistischer Argumente ihre
Sprache und die des Anderen zu beschreiben und sich in einem Kulturkreis zu positionieren
bzw. sich vom Anderen abzugrenzen. In diesem Vergleichsprozess leistet neben dem kulturellen Wissensbestand und der theoretischen Erkenntnis noch die direkte Beobachtung insbesondere des sprachlichen Verhaltens einen wesentlichen Beitrag. Mitglieder beider ethnischer
Gruppen (Arvaniten und Albaner) machen Feststellungen und Suggestionen über das Sprachverhalten des Gegenübers, die meistens nicht mit den selbstzugeschriebenen Intentionen übereinstimmen, oder übernehmen Rollen, die nicht vom anderen anerkannt werden. Dementsprechend sehen sich beispielsweise die albanischen Immigranten als Pioniere in der Emanzipierung der diskriminierten Arvaniten, die sie mit einem ‚paternalistischen’, affektiven und solidarischen Blick als die ‚vergessenen Kinder’der Nation betrachten. Bei ihrer Arbeitssuche in
athenischen Außenbezirken sehen sich die neuen Immigranten als Zeugen der ‚linguistischen
Geschichte’der von ihnen neu entdeckten arvanitikasprachigen Siedlungen, und registrieren
so ihre ‚Felderlebnisse’:
(1)
„ich habe mit einer siebzigjährigen Frau aus Mesogia diskutiert, und sie hat mir erzählt, dass zu ihrer Zeit dreihundert Kinder in die Schule gegangen sind, aber sie sind weggegangen, weil sie nichts verstehen konnten, und
dass sie erst später Griechisch gelernt haben, während andere, die die Schule nicht besucht haben, kaum Griechisch sprechen konnten“.

(2)
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„(arv.) tuti Viliot dinë arvanite re[...] ne të ritë flasin, ka ça triadapede hronia, triada, ikosipede“ =
„alle Vilioten können Arvanitika [...], ja auch junge sprechen es, es gibt welche fünfunddreißig, dreißig, fünfundzwanzig Jahre alt“.(T.B.)

Ihre Einwanderung ist aus albanischer Sicht eine Fortsetzung der alten Wanderung der Arvaniten, die zur Verstärkung des albanischen Volksbestands in Griechenland und zum Überleben des bedrohten arvanitischen Dialekts beitragen sollte. Die albanischen Immigranten hegen
Sympathie insbesondere für die alten Dorfbewohner im Gegensatz zu den jüngeren, die mit
ihrer arvanitischen Tradition gebrochen haben. Albaner behaupten, die älteren Arvaniten
sprechen lieber Arvanitika als Griechisch, wobei sie ihrem starken Bedürfnis, ‚ihre Muttersprache’zu verwenden, nur noch mit ihnen nachkommen können. Als Beispiel hierzu dient
die Bemerkung eines albanischen Arbeiters: „die Alten sprechen Griechisch, weil sie es können, aber von Herzen reden sie Arvanitika“. Bei seinem Besuch einer Dorfbekanntschaft in
einem athenischen Krankenhaus habe sich der Erkrankte aus dem Dorf gleich besser gefühlt,
sobald er mit ihm Arvanitika gesprochen hätte.
Die Beschützerrolle und der Annäherungsversuch der Albaner, dokumentiert durch
Aussagen wie, „wir sind Brüder“ oder: „ihr stammt von uns ab, auch wenn ihr das nicht
wollt“, weisen die Einheimischen ihrerseits stets zurück. Die Dorfbewohner stellen ihr Griechentum nicht in Frage, indem sie ihre griechische Kultur propagieren und ihre Rolle in der
Geschichte des Landes in jeder Angelegenheit unterstreichen (vgl. unten und Kap. 5). Die
herabsetzende Haltung der Einheimischen gegenüber den Albanern veranlasst letztere wiederum zur Distanzierung von den Arvaniten. Die gegenseitige Abgrenzungsbestrebung offenbart sich allerdings durch die Tendenz beider ethnischer Akteure, ihr Zusammenleben als eine
Zwangssituation und eine Rückkehr in die Unzivilisiertheit zu beschreiben. Der Gebrauch des
Albanischen bzw. des Arvanitika wird insofern als ein Nachteil dargestellt, als er einerseits
die Immigranten zu einer fehlenden beruflichen und sozialen Integration in der griechischen
Gesellschaft und andererseits die Einheimischen zum Rücktritt in die Vergangenheit verurteilt:
(1)
Albanischer Arbeiter: „Ich hätte viel besser Griechisch lernen können, aber weil ich hier in Vilia wohne, und
meine Chefs älter sind und mit mir Arvanitika reden, habe ich es nicht richtig gelernt. Jetzt spreche ich auch
Arvanitika wie die Leute es hier sprechen.“

(2)
Einheimischer: (gr.) „Ego prota dhen ta milaga ke tora me sas ehume gini xefteria“= „früher habe ich es [das
Arvanitika] nicht gesprochen aber jetzt, wegen euch, sind wir zu [Arvanitika-] Experten geworden“. (T.B.)
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Diese quasi anekdotisch dargestellten verbalen Auseinandersetzungen deuten darauf hin, dass
mittels der Sprache und deren Gebrauch sich ein starkes Konkurrenzfeld um Prestige- und
Herrschaftsverhältnisse herausbildet, wobei die griechische Sprache als die Herrschaftssprache der einzige Weg zum sozialen Aufstieg für beide Gruppen ist (für die Einwanderer in der
Gegenwart und für die Einheimischen in der Vergangenheit). Zum anderen wird der Anspruch
der Albaner an die Einheimischen und ihr Versuch, sie daran zu erinnern, ‚wohin sie wirklich
gehören’, von den etablierten Einheimischen heftig zurückgewiesen. Von Interesse ist hierbei,
wie sich die Einheimischen von den Immigranten distanzieren und welcher Argumente sie
sich dafür bedienen.
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6.3.2 Sprachen und Selbst- bzw. Fremdzuschreibungen
a)

Die „reine“, die „korrekte“und die „alte“Sprache

Die Art, in der die ethnischen Akteure ihre Sprachen wahrnehmen und portraitieren, rührt von
ihrem Selbstbild her, auch wenn Selbst-Fremdzuschreibungen und Argumentationsmuster
immer gruppen- und situationsspezifisch sind. Für die Evaluation und Identifikation ihrer
Sprachen, das Standardalbanische und das Arvanitika, heben beide ethnischen Akteure drei
Elemente hervor, die jeweils unterschiedlich bewertet werden: die Altertümlichkeit, die Korrektheit und die Reinheit. Wird beispielsweise die Altertümlichkeit der albanischen Sprache
von den Albanern hoch bewertet, gilt für sie das Arvanitika, gerade aufgrund ‚mangelnder’
Grammatik und ‚fehlender’Schrift, als eine veraltete und deswegen minderwertige ‚NichtSprache’. Dies bestätigte eine studierte albanische Freundin, die heute in Piräus wohnt, und
ein Albaniengrieche (Spätaussiedler), der mit seiner Familie seit zehn Jahren in Vilia ansässig
ist: „Ta dika sas dhen ine tipota“= „Eures [Arvanitika] ist nichts“. Parallel dazu glauben die
Albaner, die Korrektheit ganz für sich in Anspruch nehmen zu können. Und sie geben sich
besonders engagiert, sie den Arvanitika-Sprechenden zu vermitteln, wie das Beispiel von Frau
M.R., eine jüngst mit einem Vilioten verheiratete Albanerin, erläutert: “Ky ka pastruar arvanitasin e fljet si-” (arv.) = „er hat das Arvanitika gesäubert und spricht wie- (ein Albaner)“.
Für die meisten Albaner gilt überdies die in Tirana gesprochene Variation als die ‚reinste’
Form des Albanischen, während das Südalbanische wie z. B. das von Gjyrokastër und das
Arvanitika Griechenlands als ‚bäuerlich’(„vlachika“) und ‚veraltet’bewertet werden: „ta dika
sas ine ta horiatika pu milagan prin exakosia hronia“(gr.) = „eure Sprache ist die dörfliche,
die man vor sechshundert Jahren gesprochen hat.“(M.K.).
Die gleiche Einstellung haben allerdings auch Arvanitika-Sprecher zum Albanischen:
Sie betonen die Differenzierung beider Variationen (Albanisch und Arvanitika) und schätzen
das Albanische genau so bäuerlich wie umgekehrt die Albaner das Arvanitika ein: „Ein bisschen anders. Ich verstehe auch nicht ihr Sprechen. Ihr Arvanitika [hier das Albanische gemeint] ist stärker und rückständiger“. Wenn auch das Hochalbanische als die richtige Sprachvariation von den Arvaniten selbst anerkannt wird, verleiht die Altertümlichkeit des Arvanitika, ihrer Ansicht nach, seine exklusive Authentizität. Insofern stellen sich nicht allein die Albaner als „Puristen“dar, sondern auch die Arvanitika-Dialektträger, insbesondere wenn ihre
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Ansicht von albanischen Experten selbst legitimiert wird, wie der nächste Dialog mit D. noch
zeigt:490
Beispiel (6) „i flisni shumë e mirë“(„ihr sprecht es sehr gut“)
(K. 40)
D:

Ihe erthi enas episkopos palia aptin kalavria glosologos me ton opion ihame katsi stin pizaria kihame
pii kafe. Ohi kafe katsame oli ti nihta. [… ]. xeris ti mu’pe emenane? ‚i flisni shumë e mirë edhe shumë

e

kthiell’ta milate arhea ke efkrinestata. To idio mu ihan pi ke dio –ohi dio ena aftokinito glosologon pu
ihan erthi apto kosovo. Pera pigame stin eklisia ithelan na dune ta mnimia ke ta lipa. Ta idane [… ] ke
mu lei enas glosologos sto telos afu efegje’i thomi shumë i kthiell edhe shumë të mira. E kemi i pastrë
gljuhën’. Etsi mu ipe. Ke ine gegonos oti i arvanites ti dhietirisan tin arvanitiki glosa aftin tin glosa pu
katevasan apo pano. E tora etuti edho ehune vali kati tavolino kati tavolino kati tetia ehune pari italika
ehun pari apo diafores gloses mesa.
Damals ist ein Bischof aus Kalabrien491 ein Sprachwissenschaftler hierher gekommen, und wir sind
zusammen gesessen und haben Kaffee getrunken. Nicht nur Kaffe, wir sind die ganze Nacht zusammen
gesessen.[...] Weißt du, was er zu mir gesagt hat? ‚Ihr sprecht es sehr gut und sehr deutlich’. Ihr sprecht
es archaisch und sehr deutlich. Das gleiche haben mir damals zwei aus Kosovo gesagt, nicht zwei sondern ein Auto mit Sprachwissenschaftlern. Wir sind in die Kirche gegangen. Sie wollten unsere Denkmäler besuchen und so weiter. Sie haben sie gesehen und am Schluss sagt mir ein Sprachwissenschaftler
‘Ihr sprecht es sehr klar und sehr gut. Ihr habt eine saubere Sprache’
. So hat er mir gesagt. Und das ist
eine Tatsache, dass die Arvaniten die arvanitische Sprache bewahrt haben. Diese Sprache, die sie von da
oben nach unten mitgebracht haben. Nun diese hier (die Albaner) haben Dinge wie tavolino und solche
Sachen, sie haben aus dem Italienischen und aus anderen Sprachen eingemischt.

E:

I arvanites giati ti diatirisan?
Und warum haben die Arvaniten die Sprache bewahrt?

D:

Na su po giati. Giati den pigenan sholio prota ke tin akugan apo patera se gio. Sholio oposdipote sto
vivlio aftos pu tha grapsi pithanon na hrisimopiisi lexis ki ales xenes. eno afti periorizodusan sto ftoho
men ala akrives lexilogio pu ihan. Ftoho itan den iparhi kamia amfivolia.
Ich sage dir. Erstens, weil sie nicht in die Schule gegangen sind, und sie haben sie vom Vater zum Sohn
gelernt. Im Buch - der Schriftsteller eines Buches wird möglicherweise auch neue fremde Wörter verwenden. Während diese hier sich auf dem zwar armen aber präzisen Wortschatz, den sie schon hatten,

490

In den 1980er Jahren haben einige Besuche aus Kalabrien und seltener aus anderen albanischsprachigen Gebiete stattgefunden, wie in unserem Beispiel aus dem Kosovo, die häufig bei den Einheimischen Misstrauen und
Angst auslösten.
491
Damit ist ein Vertreter der Italoalbaner gemeint, der Kontakte zu den Arvaniten gepflegt und einige Arvanitika-Dörfer besucht hat. Im Unterschied zur griechischen Kirche hat die Kirche der italoalbanischen Kolonien zur
Erhaltung des italoalbanischen Dialekts beigetragen. Vgl. Breu, Walter: Das Albanische als National- und Minderheitensprache. Aus: Ureland, Sture P. (Hg.): Entstehung von Sprachen und Völkern. Glotto- und Ethnogenetische Aspekte europäischer Sprachen. Akten des 6. Symposions über Sprachkontakt in Europa, Mannheim 1984.
Tübingen (Max Niemeyer Verlag).1985. S. 428.
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beschränkten. Ohne Zweifel war er ein armer (Wortschatz).

Die Arvaniten stellen sich hier als Bewahrer einer archaischen, unberührten und einzigartigen
Tradition dar, wobei diese Einstellung der Minderheitenideologie vieler Völker zugrunde
liegt.492 Neben der Authentizität wird eine Absonderung des arvanitischen Dialekts vom Albanischen durch die These hergestellt, die Albaner hätten sich von der Ursprache weit entfernt. Ähnlicherweise werfen die Arvaniten den heutigen Griechen vor, sich von der altgriechischen Sprache entfernt zu haben, wobei das Arvanitika dem Altgriechischen ähnlicher sein
soll. Die Zuschreibung von gewissen Eigenschaften und Werten wie „arm“, präzise“, „authentisch“, die vom Selbstbild der Sprecher ausgeht, führt zu einer Moralisierung und Anthropomorphisierung der Sprache. Zugleich untermauert sie einen Sonderraum für das Arvanitika
zwischen den zwei Hochsprachen, dem Albanischen und dem Griechischen.
b)

Die „Unterhaltungs-“und die „Herrschaftssprache“

Trotz des bereits mehrmals festgestellten Abgrenzungsbedürfnisses zeigen sich häufig meist
die jüngeren Dorfbewohner dazu bereit, gerade diesen ‚armen’Arvanitika-Wortschatz durch
Wendungen ihrer albanischen Bekannten zu bereichern. Der nächste Interaktionsausschnitt
(Beispiel 7) ist Teil eines Gespräches, das in einer Frauengesellschaft am Rande der Strasse
abgelaufen ist. Daran sind vier einheimische Frauen (hier nur K, I) und eine albanische Nachbarin beteiligt:
Beispiel (7) “ego ta ksero ola ta alvanika”(„Ich kann gut Albanisch“)
(K. 16)
1 K:

laposhës këtu, laposhës wir diskutieren hier, diskutieren

2 E:

ti ine to ‚lapos’
Was heißt ‚lapos’?

3 K:

‚lapos’ine kuvediazis hi hi
‚Lapos’heißt ‚diskutieren’hi hi

4 E:

sta arvanitika?
Auf Arvanitika?

5 K:

sta alvanika
Auf Albanisch.

6 E:

to mathes esi?

492

Kellner notiert ebenfalls ähnliche Einstellungen in seiner Studie des Wir-Bewusstseins und der Auto- bzw.
Heterostereotypen der Siculo-Albaner Italiens. Kellner, Heidrun: Die albanische Minderheit in Sizilien. (Albanische Forschungen 10). Wiesbaden (Otto Harrassowitz). 1972. S. 47.
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Hast du es gelernt?
7 K:

ne, afu ehume mathi pola
Ja, wir haben hier vieles gelernt.

8 I:

ego ta ksero ola ta alvanika
Ich verstehe gut Albanisch.

9 E:

ne?
Echt?

10 I:

uuu dhen iparhi kati pu na mu- . Mono na grafo ke na ta diavazo dhen ksero
Klar! Es gibt nichts, das mir nicht - (einfällt). Nur schreiben und lesen kann ich nicht.

In einer gelösten Stimmung empfinden diese Dorfbewohnerinnen das Erlernen des Albanischen als Freizeitunterhaltung und engagieren ihre albanische Nachbar, ihnen neue Worte
beizubringen und sie an ihre vergessene Ahnensprache zu erinnern. Das Erwerben einer fremden Sprache ist für sie eine Erweiterung ihrer Bildung und ihres sozial-kommunikativen Horizonts. Sie sehen in ihrem Kontakt zu den Fremden eine Gelegenheit, ihr geschlossenes Dorfleben zu öffnen und diese Sprache irgendwann nutzen zu können, etwa bei einer Reise nach
Albanien, beim Hören einer albanischen Radiosendung oder im Gespräch mit den albanischen
Angestellten. Diese Offenheit hört genau dort auf, wo eine Stigmatisierungsgefahr lauert, wie
es uns das nächste Gegenbeispiel zeigen wird. Dieses Gespräch (Beispiel 8) findet bei einer
albanischen Familie statt. Außer der einheimischen (AR) und der albanischen Gesprächspartnerin (AL) sind noch zwei albanische Verwandte anwesend (W1, W2). Zweck des Besuches
der einheimischen Sprechpartnerin ist es, die albanische Frau und ihren Mann (V) in ihrem
Hotel für Putz- und Reparaturarbeiten anzustellen:
Beispiel (8) „di ça elinika?“(„kann er ein bisschen Griechisch?“)
(K. 44)
1 AR: di- di ça elinika V.?
Kann der- kann der V. ein bisschen Griechisch?
2 AL: di. ça elinika, ça alvanika. neve sinenoisem edhe Er kann. Ein bisschen Griechisch, ein bisschen Albanisch. Aber wir werden darüber sprechen und 3 AR: tha mathis elinika giatha se kathariso. Eki tha su milane- ama erthis sto xenodohio do te flasinë
elinika, çë do të thuashë?
Entweder lernst du Griechisch oder ich bringe dich um! Dort spricht man - wenn du ins Hotel kommst,
spricht man Griechisch. Was wirst du sagen?
4 AL: Ha, ha
5 AR: tuto pos to len elinika. pulover
Wie heißt das auf Griechisch? Pullover.
6 AL: pulover i themi edhe neve ose blusa ha, ha
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Wir sagen auch Pullover dazu oder Bluse ha, ha
7 AR: pulover, Petseta
Pullover, Handtuch.
8 AL: petseta , peshqir
Handtuch, Handtuch.
9 AR: petseta omos tha les
Du sollst aber Petseta (gr. Handtuch) sagen.
10 AL: petseta. Petseta, maxilari, porta, krevati, tzamia
Handtuch, Handtuch, Kissen, Tür, Bett, Fensterscheibe.
11 AR: endaxi
In Ordnung.
12 AL: si i thoni juve? Badzuri themi.
Wie nennt ihr das? Wir sagen Fensterladen dazu.
13 AR: Ne, badzuri, balkoni
Ja, Fensterladen, Balkon.
….
14 AL: ajo din eliknika vajza, di
Dieses Mädchen hier kann Griechisch.
15 AR: Pu tahis mathi kopelia, esi?
Wo hast du es gelernt, mein Mädchen?
16 W1: sto sholio
In der Schule.
17 AR: pu, edo sto gymnasio sta vilia i stin alvania?
Wo, hier im Gymnasium in Vilia oder in Albanien?
18 W2: stin Alvania
In Albanien.
19 AR: a, ke mathenete elinika e, mathenete elinika, san kiria glossa ta elinika?
A, und lernt ihr Griechisch ja, Griechisch lernt ihr als Hauptsprache?
20

(leise im Hintergrund) moni tis
Allein.

21 ET: moni tis emathe
Sie hat es allein gelernt.
22 AL: moni tis
Allein.
23 AR: a, moni su, ochi sto sholio? Sto sholio alvanika mono?
Ach so, allein. Nicht in der Schule. In der Schule nur Albanisch?
24 AL: ne, kemi kokë të trashë, nuku- si a thoni juve(Ironisch) Ja, wir haben den Kopf ein bisschen dick, wir - wir können nicht- wie sagt ihr dazu?
25 AR: ne esi ise ligo hasi ke dhen boris na ta mathis
Stimmt, du bist ein bisschen dumm und kannst es nicht lernen.
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Die einheimische Arvanitika-Sprecherin AR dieses Gespräches erscheint zunächst als
Fürsprecherin der griechischen Sprache, deren Kenntnisse sie propagiert und bei der Einstellung von albanischen Arbeitern in ihrem Betrieb erwartet. Das tatsächliche pragmatische Interesse ist dadurch motiviert, dass in der spezifischen Arbeitsumgebung des Hotels, wo eine
griechischsprachige Kundschaft bedient wird, auch die griechische Sprache die Arbeitssprache sein muss. Offensichtlich wird hiermit der unangenehme Zustand für die Betriebsinhaberin impliziert, sich auf Arvanitika mit ihren albanischen Angestellten verständigen zu müssen,
und sich vor den Augen der Kunden zu blamieren. Der unerwünschte Gebrauch des Arvanitika in Anwesenheit griechischstämmiger Außenseiter wie etwa Touristen aus Athen wurde auf
dem Forschungsfeld mehrmals festgestellt, etwa als albanische Passagiere, die kein Griechisch beherrschten, im Regionalbus vom Arvanitika-sprechenden Buspersonal Informationen
verlangten. Das Unwohlfühlen eines Buskassierers, auf Arvanitika Auskünfte geben zu müssen, kommt zum Ausdruck bei der ironischen Aussage, die er ins Ohr des griechischsprachigen Kontrolleurs flüsterte: „um diese Arbeit zu machen, muss man Französisch können!“. Die
Befürchtung, sich vor dem griechischsprachigen Publikum zu blamieren, taucht in kommunikativen Ereignissen auf, die in Grenzgebieten zur Außenwelt ablaufen wie im Bus, im Hotel
oder bei der Bank, in denen Einheimische die Rolle des Dolmetschers spielen müssen.
Aus dem Wortspiel und dem Kodewechsel zwischen Griechisch, Arvanitika und Albanisch des obigen Beispiels wird das Aushandeln über die Verkehrssprache deutlich. Einheimische Arbeitgeber setzen häufig die Griechischkenntnisse des albanischen Arbeiters, die
sie meist als unqualifiziert und unzuverlässig einschätzen, mit seiner Arbeitskompetenz in
engem Zusammenhang. Auf die autoritäre Befragung greift die Albanerin dieses Gespräches
wie in anderen Beispielen auch (vgl. Beispiel 5) auf die Ironie als Selbstschutzmittel zurück:
Z. 2: „bisschen Griechisch bisschen Albanisch“. Der Befehl der einheimischen Frau AR, die
Albanerin müsse Griechisch lernen, wird in einer spielerisch zärtlichen Art auf Griechisch
formuliert: Z. 3 „entweder lernst du Griechisch, oder ich bringe dich um“. Derartige kommunikative Muster des scherzhaften Provozierens lassen sich öfters beobachten. In diesen Fällen
handelt es sich um den Versuch der Einheimischen, den Kontakt zum Fremden zwar nicht
abzubrechen, ihren Willen und ihre Überlegenheit im Handlungsfeld durchzusetzen. Das Testen der Griechischkenntnisse von AR weist weiterhin auf ein didaktisches Eltern-KindVerhältnis, das in ironischer Weise von der Albanerin zurückgewiesen wird. GriechischLernen ist für AL absurd, solange Verständigungsmöglichkeiten auf Arvanitika bestehen, was
sie mit einer Anpassung an die arvanitische Satzkonstruktion (sinenoisem: auf gr. sinenoume)
signalisiert. Im gleichen Ton versucht sie, die Unterschiede zwischen Albanisch und Grie228

chisch mit Beispielen zu minimieren, ihre ausreichenden Griechischkenntnisse zu belegen und
sich von den Einheimischen abzugrenzen (Z.12: „wie sagt ihr dazu?“). AL schließt sich weiterhin fester in der albanischen Gruppe ein, indem sie die einheimische Frau AR ironisiert und
ihr erzählt, was sie gerne hören möchte, nämlich dass das Mädchen in der albanischen Schule
Griechisch gelernt hat. Obwohl die zu Wort kommende Albanerin AL selber griechischer
Abstammung ist, stellt sie sich in der hiesigen Konfrontation als Zugehörige der albanischen
Immigrantengruppe vor. Durch die an das Mädchen gerichteten Fragen versucht ihrerseits
AR, die ethnische Herkunft der albanischen Familie zu erraten und sich über die sprachliche
Situation in Albanien zu erkundigen. Wenn das Mädchen Griechisch in Albanien gelernt hätte, hieße das, sie gehört der erwünschten Aussiedlergruppe der griechischen Minderheit an.
Das Erlernen des Griechischen in der Schule würde noch sein hohes Prestige und seinen Einfluss im Nachbarland untermauern, was man gerne fördern und vertreten möchte. Der nationale Stolz der Albaner veranlasst sie jedoch, sich zu weigern, Griechisch zu lernen bzw. zu
sprechen. Die ironisch geäußerte Antwort von AL (Z. 24: „ja, wir haben einen dicken Kopf
und können das (Griechische) nicht lernen“) ist die Übernahme einer allgemein negativen
Einschätzung der Albaner im griechischen Kontext, die zugleich einem für die Arvaniten geltenden Klischees entspricht („Dickkopf, arvanitischer Kopf“). Diese Auseinandersetzung löst
sich durch eine spielerische Schlussbemerkung von AR (Z. 25 „du bist ein bisschen dumm
und kannst es nicht lernen“, vgl. Beispiel 5). Die Fähigkeiten der Albanerin werden nicht
wirklich in Frage gestellt, tatsächlich schätzt AR AL aber eher als eine Ausnahme (vgl. Beispiel 3).
Aus den zwei letzten Beispielen (7,8) wird deutlich, dass um die Sprache ein Herrschafts- und Identitätskonflikt ausgetragen wird, wobei die einheimischen Sprechpartner das
Entscheidungsrecht für sich beanspruchen, was mit wem, wann und in welcher Sprache gesprochen wird. Das Solidaritätsgefühl mancher Dorfbewohnern zur albanischen Sprache (Beispiel 7) tritt zurück, sobald sie sich von ihren griechischen Landsleuten abgesondert fühlen
(Beispiel 8) bzw. sich mit den Albanern identifizieren. Somit schlagen sie sich auf die Seite
der griechischen Herrschaftsgesellschaft, indem sie ihre Sprache propagieren und sich als
deren legitime Vertreter darstellen. Der Assimilationsdruck der etablierten Arvaniten auf die
Einwanderer wird hier durch die griechische Sprache wie in anderen Beispielen durch die
griechische Religion, die beide Herrschaftsinstrumentarien sind, ausgeübt.
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6.4 Die Geschichte in der Selbst- und Fremdkonstruktion
6.4.1 Der türkische Feind und das Arvanitika
Als abgrenzungs- und identitätskonstituierendes Moment dient den Arvaniten der Unabhängigkeitskampf Griechenlands gegen die Osmanen (vgl. Kap. 1). Hier möchten wir allerdings
das umfangreiche und komplexe Thema der ethnischen Identifikation der Arvaniten im Laufe
der Geschichte ausgrenzen, da es eine Studie an sich beanspruchen würde. Wir beschränken
uns vielmehr auf die historische Dimension des Arvanitika, so wie sie in der mündlichen Überlieferung dieses Dorfes vermittelt wird, und deren Identifikationsvermögen. Die nächsten
Beispiele sollen gemeinsame Wahrnehmungsmuster von unterschiedlichen Personengruppen
des Dorfes in bezug auf die türkische Unterwerfung und deren Identitätsbildung im hiesigen
interkulturellen Kontext verdeutlichen:
Beispiel (9) „s’muar zuvap“(„er merkt nichts“)
Gesprächteilnehmerinnen: AF: Alte Arvanitika-Sprecherin, AR: Verwandte von AF, AL: Albanische Betreuerin
von AF, ET: Ethnographin.
(K. 54)
1 AL: (zu AF laut) Pos to ipes? „S`muar zuvap“
Wie hast du es gesagt? „S`muar zuvap“
2 AR: Pios to ipe afto?
(zu AL) Wer hat das gesagt?
3 AL: I jaja.
Die Oma.
4 AR: Ama ine turkiko- jati, ego pu imuna dhiorismeni apo ki panoNun wenn es türkisch ist- weil, als ich da oben (in Nordgriechenland) Dienst hatte und- (evt. meint sei:
‚viele kannten Türkisch’)
5 AL: Ne ala to leme ke mis stin Alvania. Leme „nukë mer zuvap“.
Ja, aber das sagen wir auch in Albanien. Wir sagen „nukë mer zuvap“(„er merkt nichts“).
6 AR: Mi, i Turki dhen ihan erthi-?
Aber waren die Türken nicht auch- (evt. meint: ‚bei euch’)?
7 ET:

I jaja sto`pe i o papus?
Die Oma oder der Opa hat es dir gesagt?

8 AL: I jaja gia ton papu.
Die Oma für den Opa.
9 ET:

Aaa ne
Ach so

10 AR: Eleonora, i Turki dhen ihane kani ke stin Alvania ke pandu?
Eleonora, waren die Türken nicht auch in Albanien wie überall?
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11 AL: Ne, ne alaJa, ja, aber12 AR: Dhe mu les “zuzap“(zu der alten Frau laut) Sag doch mal, (das Wort) „zuzap“13 AL: (korrigiert) zuvap, zuvap
14 AR: „zuvap“, pu tin kseris esi afti ti lexi.
„Zuvap“woher kennst du dieses Wort?
15 AL: Për gjigje dhiladhi
Hören so zu sagen.
16 AR: „Zuvap“ pu tin kseris esi afti ti lexi? Dhen tin leme emis edho sto horio. „S` muar fare zuvap“ipes.
„Zuvap“. Woher kennst du dieses Wort? Wir sagen es nicht hier im Dorf. Du hast gesagt „s` muar fare
zuvap“.
17 AF: E apo palia. „S`muar zuvap“
Eh von früher „s`muar zuvap“.
18 AR: Ego proti fora tin akuo
Ich höre es zum ersten Mal.
19 AF: „S`muar zuvap“.
20 AL: Dhe su ipa?
Habe ich es dir doch gesagt.
21 AR: Ba
Ach was.

Im Beispiel (9) wird über den Ursprung eines alten arvanitischen Wortes („zuvap“) in einem
Frauenkreis debattiert. Die albanische Sprechpartnerin AL ist auf das eventuell auch in Albanien veraltete Wort aufmerksam geworden und bringt es zur Sprache (Z. 1: „Wie hast du es
gesagt?“). Der Abgrenzungsversuch des Arvanitika vom Albanischen durch die einheimische
Sprecherin AR und seine lokalspezifische Gültigkeit (Z. 16: „wir sagen es nicht hier im
Dorf“) wird hier allerdings mehr als deutlich. Ihre ‚türkische These’weist darauf hin, dass die
Türkenzeit als ein Auslegungsreservoir für die Identifizierung und Erklärung von unbekannten Worten und Phänomenen dient (Z. 4: „Nun wenn es türkisch ist...„). Wie an anderen Stellen dieser Arbeit festgestellt wurde, steckt hinter solchen Etymologiedebatten die ethnische
Frage. Zieht die albanische Sprechpartnerin den Faden der sprachlichen Genealogie in die
altalbanischen Tradition (Z. 5: „Ja, aber das sagen wir auch in Albanien“), sucht die einheimische Partnerin die Quelle des Arvanitika-Wortes in der türkischen Unterwerfung. Diese hätte
eine homogenisierende Wirkung ausgeübt, indem sie Sprachen und Völker zusammengebracht und ihnen ein gemeinsames Schicksal geformt hätte (Z. 6, 10: „waren die Türken nicht
auch bei euch in Albanien wie überall?“). Die Kontroverse um das Wort wird allerdings von
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der alten Frau AF beigelegt. Das Wissen der Oma als Zeugin der Vergangenheit wird von
beiden Seiten anerkannt. Als Trägerin der „wahren Parole“steht sie jenseits ethnischer Konflikte und hebt die Differenzen auf: Sie spricht das Arvanitika, so wie sie es gelernt hat, ohne
sich Gedanken zu machen, ‚woher alles kommt, und welche Bedeutung dies und jenes hat’. In
der nächsten Diskussionsrunde kommt der Zusammenhang der Türkenherrschaft mit der lokalen Sprache deutlicher zum Ausdruck:
Beispiel (10) „ekato hronia sklavi“(„vierhundert Jahre Sklaven“)
(K. 32)
M:

Afu ehume kani tetrakosia hronia sklavia edho imastan me tus alvanus, ala tora ta hune kani- ta lene
ligo diaforetika. Afto imaste. Mas epivarinane afta ta hronia, ohi emas ala tus papudhes mas.

G:

Tha su po ti eho akusi ego. Kapotes i atiki emine erimo apo kosmo. Ta horia etsi. Ihane perasi apo dho
diafores files ke ta katastrepsane. Lipon i atiki emine etsi horis kosmo. Ki ehun pari apo tin koritsa tis
alvanias. Tetrakosius andres ke ginekes ferane ke xana ki apolisan stin atiki edo pera. Ke ti egine, i glosa ehi proerthi apo ki ta arvanitika. Olos o kosmos pu minan meta katalaves?

T:

Weil wir vierhundert Jahre lang hier Sklaven waren, waren wir zusammen mit den Albanern. Aber sie
sprechen es etwas anders. Das sind wir. Diese Zeit hat uns geschädigt. Nicht uns, sondern unsere Vorväter.

G:

Ich erzähle dir, was ich mal gehört habe. Irgendwann ist Attika öde geblieben, ohne Menschen. Die
Dörfer, so. Viele fremde Stämme sind hier durchgereist und haben alles zerstört. Also Attika ist öde
geblieben ohne Menschen. Und so hat man vierhundert Männer und Frauen aus Korça, aus Albanien,
hierher gebracht, und nochmals andere. Und man hat sie hier in Attika siedeln lassen. Und die Sprache
nämlich das Arvanitika kommt von daher. Die ganze Menschen, die hier geblieben sind.

Die Unterwerfung durch die Türken („wir waren Sklaven“) ist der Erklärungsmodus für den
Ursprung des Arvanitika für diese Sprecher, wobei eine ferne Wanderungsvorstellung aus
Albanien vorhanden ist. Dennoch scheint die türkische Herrschaft, ein Vergemeinschaftungsmoment zu repräsentieren, wobei eine Völkermischung stattfand („vor vielen Jahren
sind hier viele fremde Stämme durchgereist“). Das teilweise zwanghafte Zusammenleben mit
den Albanern unter dem türkischen Joch hatte, neben anderen Leiden, das Erlernen und die
Vererbung dieser Sprache zur Folge. Diese kausale Beziehung kommt hier durch rhetorische
Mittel zum Ausdruck: „vierhundert Jahre Sklaven“ und „vierhundert Menschen aus Albanien“. Die Türkenzeit gilt deshalb für sie als die Ursache von viel ‚Schlimmem’und ‚Merk-
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würdigem’.493 Für die Gemeinschaftsmitglieder ist die Türkenherrschaft der Punkt Null der
Genese ihrer Tradition und der Grund von radikalen Veränderungen („alles andere kommt
später“). Die Südwanderung ‚von Korça nach Attika’bedeutete eine stufenweise Modifizierung und Entwicklung der Arvaniten, wobei eine Identifizierung mit den Albanern von heute
explizit abgelehnt wird („aber sie sprechen es anders“). In der Fortsetzung der gleichen Diskussion im „Zentrum zur Beschäftigung älterer Menschen“(„KAPI“) wird das Dorf als Kollektiv gegenüber dem türkischen Feind wie folgend dargestellt:
Beispiel (11) „itan genei afti“(„Sie waren tapfer“)
(K. 32)
1 T:

I turki pu thelan na kegan to horio ke i papudhes mas dhosane ta griosia ke ton plirosane ton turko. eki
pera sti gefira pu pai tora o mornos eki ine ta sinora mas. ke to lene i gefira tu turku eki. [… ] Ehi mini
apo tote. Etuti i viliotes oli bgikan sto klari [… ]

2 M:

Itan liste, kleftes ki armatoli pu legane, kinigusan adartes sta vuna diladi

3 T:

ke i thiva dhen bike sto polemo giati i thiva ithele na pari olo ton kabo. Ke lei den bjikate tha ta parun
ta vilia. Vilia itan tote ke meta egine to kriekuki. Tote itan oli viliotes. Ke mehri eki in ta sinora mas
[… ].

4 M:

O polemos ginotane sta farsala, sti lamia mehri eki ton ihan pai ton turko, katalaves? ke pigan i gonis
mas ke apo ki ton vrikan ton polemo ki apo ki tus kinigisan siga siga ke pigan thesaloniki ke tus pigan
sti smirni meta mehri terma ke prohorusan akoma

5 T:

e isan afti genei pu tus vgalan. emis (?) imaste pio kato

6 M:

e afti pu isan totes

7 T:

isan genei oli afti kolokotronis oli afti

1 T:

Die Türken wollten unser Dorf brennen und unsere Vorfahren haben ihnen Groschen gegeben, haben
gezahlt. Dort bei der Brücke, wo heute der Fluss Mornos494 fließt, sind unsere geographischen Grenzen.
und sie heißt „die Brücke des Türken“.[...] Es heißt so schon von damals. Die Vilioten hier haben alle
auf den Bergen Widerstand geleistet.[...]

2 M:

Sie waren Rebellen und Dieben, wie man sagt, sie haben nämlich Partisanen auf die Bergen gejagt.

3 T:

Und die Stadt von Theben hingegen hat nicht gekämpft, denn sie wollte die ganze Ebene für sich bekommen. Und man hat alles (das Land) dem Dorf Vilia gegeben. Damals gab es nur Vilia, erst später
hat sich das Dorf Kriekouki gegründet. Damals waren alle Vilioten. Und bis dahin reichen unsere Grenzen. [...].
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Im Bewusstsein des griechischen Volkes liegen der Hauptgrund für jegliches Übel des Landes und negative
Eigenschaften und Mentalitäten, die ewig vererbt und nicht überwunden werden können, in der türkischen Herrschaft.
494
Fluss in der Region Böotien, von dem die Hauptstadt und die umliegenden Regionen bewässert werden.
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4 M:

Der Krieg fand in Farsala, in Lamia statt.495 Soweit hat man den Türken vertrieben. Verstehst du? Dort
haben unsere Eltern den Krieg geführt und sie (die Türken) gejagt, bis Thessaloniki, bis Izmir, bis ans
Ende und sind immer weiter marschiert.]

5 T:

Sie waren Tapfer und haben sie vertrieben, wir stehen weiter hinten.

6 G:

Gut die von damals-

7 T:

Sie waren tapfer all diese. Kolokotronis all diese.

Die türkische Gefahr ist im Gedächtnis der Dorfbewohner mit dem Ausrufer (telalis) assoziiert, der sie bei Sicht von türkischen Truppen von einer hohen Stelle aus mit dem sprichwörtlichen Ruf gewarnt hat: „vinjin turit“(arv. „die Türken kommen“). In der obigen Erzählung
fallen die geographischen Grenzen mit den sprachlichen und den moralischen zusammen: das
‚eigene Dorf’(Z. 1: „Die alten geographischen Grenzen“) differenziert sich von der benachbarten allerdings griechischsprachigen Stadt Theben, die sich angeblich mit dem türkischen
Feind solidarisierte („die Stadt von Theben hat nicht gekämpft“). Von den Sprechpartnern
wird eine direkte Verbindung zu den kämpfenden Vorvätern und zu den nationalen Helden
des Unabhängigkeitskampfes Griechenlands des 19. Jh. (hier Kolokotronis) hergestellt und
damit zumindest ein gewisser Anspruch auf ihren Ruf erhoben (Z. 3: „Sie waren Tapfer, wir
stehen weit hinter ihnen.“). Allerdings werden für den Aufbau des Profils des ‚Patrioten’ausgewählte historische Ereignisse aus der neugriechischen Geschichte wie die osmanische Herrschaft und der griechisch-türkische Krieg in Kleinasien, der Marsch der griechischen Armee
in Izmir von 1922 aber auch nationale, regionale und lokale narrative Elemente in der Art
zusammengewoben, dass es für den Forscher schwierig wird, die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Legende zu ziehen.

6.4.2 Der albanische Feind und das Arvanitika
Die Tatsache, dass „die als Mythen bezeichneten Geschichten in den verschiedenen Religionen und Kulturen diejenigen sind, die konstitutiv für das jeweilige Weltbild bzw. die jeweilige ‚Ideologie’sind, durch die die Welt so geordnet und strukturiert wird, dass sowohl eine
eigene Identität bzw. ein Selbstbild als auch ein durch Abgrenzung kontrastiv gewonnenes
Fremdbild ermöglicht wird“496, wandelt die Untersuchung der Mythen zum Grundstein der
Identitätsforschung eines Volkes. Zwischen Mythos und Theorie liegt insofern eine enge
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Nordgriechische Städte.
Mohn, Jürgen: Mythostheorien. Eine religionswissenschaftliche Untersuchung zu Mythos und Interkulturalität. München (Fink). 1998. S. 56.
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Verwandtschaft vor, als „beide ‚konstituierende Konstruktionen’[sind], um Welt zu erschließen, deren Komplexität zu reduzieren“497 , zumal wenn die bisherige Weltordnung durch eine
unerwartete Fremdbegegnung erschüttert wird. Anschließend an den obigen Erzählungen
werden hier drei Kriegsgeschichten beigefügt, aus der osmanischen Zeit (Beispiel 12), aus
dem zweiten Weltkrieg (Beispiele 13, 14) und eine religiöse Legende (Beispiel 15), in denen
sich das Feindbild des Albaners in historischen Auseinandersetzungen mit Arvaniten manifestiert:
Beispiel (12) „erdhë Marko Botsari“(„Marko Botsari kommt“)
(K. 40)
Otan bike o Markos mesa pu ekane tote to megalo episodio apano eki stin Arta me ton tselebi beja an thimame kala apofasisane ke lene oti tha milame arv. ke tha prohorame pros sto rodi tu arhigu i ali den tha
mas katalavun ki etsi egine. Bikan mesa ke prohoragane ki i ali Alvani i moamethani pu itane adipali tus
arhisan ke legane. Hatash ore hatash ine lathos lei pane gia na parune lefta- ehun diafora misthon dhiladhi
ke den to piran habarioti pige ki otan varese i salpiga mesa tote ipan ‘
erdhë Marko Botsari’.
Als Markos498 diesen berühmten Kampf da oben in Arta 499 gegen dem Tselebi Beija führte, wenn ich mich
gut erinnere, haben sich seine Rebellen entschieden, bei ihrem Angriff auf die Siedlung des Paschas500 , unter
sich Arvanitika zu sprechen, damit die Feinde sie nicht verstehen. Und tatsächlich, haben sie das gemacht.
Sie sind angekommen, und die anderen Albaner, die Muslime, die ihre Feinde waren, sagten unter sich:
„Hatasch ore hatasch! Es kann nicht sein, sie kommen für das Geld, für ihren Lohn“. Sie konnten nicht auf
die Idee kommen. Und erst als die Trompete ertönte, dann sagten sie unter sich ‚erdhë Marko Botsari’. (arv.
‚Marko Botsari kommt’).

Das erste Beispiel (12) bezieht sich insofern auf die osmanische Zeit, als im Kampf gegen die
Türken auch ethnische Entscheidungen getroffen wurden, und eine definitive Trennung der
Arvaniten von den Albanern stattgefunden hat.501 Die (christlichen) Arvaniten hätten dem
Erzähler nach ihre patriotischen Gefühle bewiesen, indem sie ihre Sprache immer und nur
zugunsten der Nation verwendeten, um die anderen Albaner, die muslimischen, zu verstehen
und entsprechend zu handeln bzw. sie anzugreifen. Der nur bedingt und strategisch geplante
Gebrauch des Arvanitika, „um nicht von den Feinden verstanden zu werden“(„dass man mit
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Mohn v.o.
Markos Botsaris ist einer der berühmtesten nationalen Helden Griechenlands im Befreiungskampf gegen die
Osmanen.
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Stadt in Nordgriechenland - Epirus.
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Hochgradiger Offizier des osmanischen Verwaltungssystems.
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Weber hat bereits darauf hingewiesen, dass sich das Kriegsfeld als ein hervorragendes Moment für Vergemeinschaftung und Identifikation erweist, indem sich offenbart, wer wem ein Stammesgenosse ist und bleibt.
Weber (1990 [1921]: 241 [223]).
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den Griechen kämpft“) zieht sich wie ein roter Faden durch die mündliche Tradition der Arvaniten wie die nächsten Beispiele aus dem zweiten Weltkrieg in Albanien noch zeigen (vgl.
Kap. 5):
Beispiel (13) „u jam zoriko“(„ich bin ein Raufbold“)
(K. 38)
1 H.M. Ego totes pu imun stin alvania ke rotise pios xeri ti glosa tus apo do stus alvanus. Leo „ego kir
2

lohage“.Ke elege enas „u jam zoriko“. Ego ixera oti to zorikos ine zorikos ala aftos itan arostos ke mu

3

lei o lohagos „ti lei?“. Ke tu leo “lei oti ine zorikos”. “Ba, ine zorikos?“. Ke ton skotosan sto xilo.
Damals als ich in Albanien war, hat jemand gefragt: „Wer von euch kann die Sprache der Albaner“.
Und ich habe gesagt: „Ich, Herr Hauptmann“. Und da war einer (ein albanischer Gefangener) und sagte:
(arv.) „Ich bin zoriko“. Und ich wusste, ‚zorikos’heißt ‚zorikos’(Auf Arvanitika und auf Griechisch
heißt etwa ‚Raufbold’). Aber er war ‚krank’. Und der Hauptmann sagt zu mir „was sagt er?“. Und ich
sage ihm: „er sagt, er ist ein Raufbold“. „Ach was, ist er ein Raufbold?“. Und man hat ihn totgeprügelt.

Beispiel (14) „Agrii diaoli“(„Wilde Teufel“)
(K. 33)
1 G:

Emis stin alvania pu pigame totes
Als wir in Albanien (mit dem Militär) waren-

2 E:

A ihate pai stin alvania ihate kani
Waren Sie (Soldat) in Albanien?

3 G:

Uuu stin alvania moni mas ke pigename stin alvania ke dhen ta xeran ta elinika katholu ta legane ola
arvanitika. emis pu xerame ta arvanitika ke kati trogame katiNatürlich. In Albanien waren wir ganz allein. Und wir waren in Albanien und sie verstanden (die
Albaner) kein Griechisch. Nur Arvanitika. Wir alle, die Arvanitika konnten, haben besser gegessen,
etwas gekriegt-

4 E:

sas peripiodusan pio poli
Besser behandelt.

5 G:

ne mas dhinane [… ] afti pu den xerane dhen kanane pethenane apo tin pina. Ke legane (?„keni çik
buk„?) ke legane „s`kemi““dhen ehume”. emas mas dhinane mas thelane. [… ]
Ja. Diejenigen, die keins konnten, sind vor Hunger gestorben. Sie sagten zu ihnen (den Albanern)
(?„keni çik buk„?) (arv. „habt ihr etwas Brot?“) und sie antworteten „s`kemi“ „wir haben keins“.
Während sie uns etwas gegeben haben uns gemocht haben .[...]

6 E:

Apo dho pii ihane pai stin alvania apo ta vilia?
Wer sonst aus Vilia ist in Albanien als Soldat gewesen?

7 G:

Kamia penidaria koma
Etwa fünfzig Leute noch.

8 E:

Pu, se pia meri
Und in welchen Orten seid ihr gewesen?

9 G:

Pigame stin kalabaka (?gia na parume opla?) kathisame kana mina stis ikosiohto stis triada piasame
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mahi sto kalpaki. Eki egine tis kakomiras na dhis eki ti egine. Kaike to pelekudhi oli edho- an dhen ihe
vgi o germanos, i alvania ihan hathi oli. Imaste agriki, imaste oli dhiavoli tu vunu.
Wir sind nach Kalambaka, um Waffen zu holen. Wir sind einen Monat geblieben, am achtunddreißigsten und am dreißigsten des Monates hat die Schlacht in Kalpaki ausgebrochen. Dort war eine richtige
Schlacht. Du solltest da sein, um zu sehen, was passiert ist. Die Zapfe ist ganz gebrannt. Alle hierWenn die Deutschen nicht eingegriffen hätten, würde jetzt Albanien nicht mehr existieren. Wir sind alle
wilde, Bergteufel.
10 E:

Hi, hi.

11 G:

Imaste oli edo i eparhia mas, kriekuki, megara, madra, kalivia, kuluri, megarites oli (?)
Wir sind alle hier unsere Provinz, Kriekuki, Megara, Mandra, Kalivia, Kuluri, Megarites (arvanitische
Orte).

12 E:

Agriki
Wilde.

13 G:

Agriki, dhiavoli imaste. ikosipede hiliadhes strato efere o italos eki pera,(? pede vjikan itali?) ehmaloti
skotomeni. Tus fagame olus piasame olo to sidagma tetrakosies pedakosies (?). To sidagma tus piasame
olus.
Wilde. Teufel sind wir. Fünfundzwanzigtausend die Armee der Italiener. Fünf (?tote italienische?)
Geisel. Wir haben sie alle getötet das ganze Regiment dreihundert vierhundert (?).Das ganze Regiment,
wir haben sie alle festgenommen.

14 E:

Ekini- esis dhiladi apo pu isastan pu lete pede hiliadhes? Ki apota vilia itaneSie oder ihr? Welche waren die fünftausend, die Sie gesagt haben?

15 G:

Su leo i alvani i afti su elega apo ki. Emis imastan apo dho elines. emis imastan trakoshiliadhes strato,
afti itan dhio ekatomiria o alvanos. Ala tus kaname emis tus dhialisame. Meta vjike o germanos ston
polemo ke mis irthame sta vilia. Me ta podia irthame. Afu perasame ena mina triadadhio meres gia na
rhomastan sta vilia
Ich sage dir die Albaner, auf der anderen Seite. Wir waren auf diese Seite. Griechen. Unsere Armee war
dreihunderttausend und die Albaner zwei Milionen. Aber wir haben sie alle zerschlagen. Dann sind
noch die Deutschen in den Krieg eingestiegen und wir sind zurückgekommen nach Vilia. Zu Fuß. Wir
haben einen Monat, zweiunddreißig Tage verbracht.

16 E:

ke ti trogate?
Und was haben sie gegessen?

17 G:

E apo do bobota kati ihes kati mas dhinane […]
Irgendwas, Maisbrot, etwas hatten wir selber, etwas haben wir von den Leuten gekriegt.

Das wichtigste historische Ereignis, das von älteren Biographieträgern in Diskussionskreisen
öfters thematisiert wird, ist der zweite Weltkrieg, an dem sie als Teil der griechischen Armee
im Kampf gegen die Besatzungsmächten Deutschland und Italien in Albanien am sogenann-
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ten ‚Epos von `40’502 eine aktive Rolle gespielt haben. Das Interesse an diesen Geschichten
liegt hier am Wert, den die damaligen Soldaten ihren Arvanitika-Kenntnissen für ihr Überleben im Krieg in Albanien verleihen. In einer feindlichen Umgebung und in einer lebensgefährlichen Situation wie dem Winter von 1940 auf dem albanischen Hochland, wo sie mit den
albanischen, italienischen und deutschen Kampfeinheiten konfrontiert waren, hätte ihnen diese sonst unbedeutsame Sprache ‚das Leben gerettet’. Sie konnten die Sprache nutzen, indem
sie sich mit den Bevölkerung Albaniens verständigen konnten, aber auch zugunsten der Nation, indem sie der griechischen Armee bei Verhandlungen mit albanischen Soldaten sie als
Dolmetscher dienten. Im dritten Beispiel (14) tritt die Heroisierung der Taten der Arvaniten
am deutlichsten hervor. In der Beschreibung seiner Genossen und Mitkämpfer aus den Nachbardörfern baut der Erzähler G. ein Heldenbild auf, das bestimmte Charakterzüge aufweist
wie Wildheit, Mut, Widerstandsfähigkeit, Tapferkeit und Heimatliebe. Dieser Heldentypus
entspricht einem bestimmten geographischen Areal, das durch die Erwähnung von hauptsächlich Arvanitika-stämmigen Ortschaften (Mandra, Kriekuki, Kuluri, Megara) gerahmt wird.
Seine Bewohner bilden ein Kollektiv, indem sie die gleichen Erinnerungen und das gleiche
Temperament teilen. Die Benennung dieses Gebiets signalisiert ohnehin ein „regionales Bewusstsein“, das unter dem gleichen griechisch-ethnischen Dach angesiedelt wird („wir waren
dreihunderttausend griechische Soldaten und die Albaner waren zwei Millionen“). Schließlich
zeigt das letzte Beispiel die Erfassung des Albaners und des einheimischen Arvaniten als historische Subjekte diesmal aus dem religiösen Milieu des Dorfes:
Beispiel (15) „to pseftohorio“(„das Pseudodorf“)
(K. 37)
Sprecherinnen: A, K (Verwandte), E (Interviewerin).

1 A:

I alvani lei palea omos ihane pai apo dho apo to mega spileo ta kalavrita pos to len pos to len. Ala dhen
isane na pume kali anthropi, agrii, ke i katiki eki fovodusan na kanun- na hun daraveri na gnoristune
na pume, fovodusan. Lipon pirane lei ta zoa ke ta feran giro stin eklisia. Afto itane ena digma oti na figunen etuti pu kataskinosan na pume na figune i xeni, alvani isane [...] piran ta zoa ke ta ferane pu les
giro stin eklisia. [… ] Ke sikothikan i alvani ke figane dhen sikone na pume ke figane. Otan figane lei
pigane sena alo meros tus dhioxane ki apo ki. Figane ki apo ki ke lene oti edho pu ine i zoodhohos pigi i
eklisia sti vrisi tis tsias para pano kataskinosane eki. Otan etuti i anthropi kanan tin eklisia skapsan m’
ena mihanima vevea pio vathia. Vrikane kokala. Ala etuta ine kat’ikasia na pume tora den ine siguro
na pume oti mipos minan kana diastima eki ke to kanan to horio dhiko tus. ta kokala ta ho dhi ego
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Mehr darüber in Kap. 1.2.
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Damals sind die Albaner nach Mega Spileo, bei Kalavrita (Ort auf dem Peloponnes), aber wie heißt es
noch mal, wie heißt es? Aber sie waren keine nette Menschen, sondern Wilde. Und die Bewohner dieses
Ortes hatten Angst vor ihnen, um etwas mit ihnen zu machen, Kontakt aufzunehmen, sich kennen zu
lernen. Dann haben sie das Vieh um die Kirche herum geführt, und das war ein Zeichen, dass die Fremden, die Albaner, die dort kampiert haben, weggehen mussten, dass sie nicht willkommen waren. [...]
Und die Albaner haben den Ort verlassen. Es gab keinen Platz für sie. Dann sind sie zu einem anderen
Ort gezogen, wo man sie wieder weggejagt hat. Sie sind von dort auch weg. Man sagt, dass sie hierher,
neben der Kirche von Zoodhohos Pigi, die beim Tsias’Brunnen liegt, da oben haben sie kampiert. Als
man die neue Kirche am gleichen Ort neulich gebaut hat, hat man etwas tiefer mit einer Maschine gegraben. Und da hat man Knochen gefunden. Das sind natürlich nur Gerüchte. Niemand ist sicher, ob sie
eine Weile da geblieben sind, ob sie das ein eigenes Dorf gegründet haben. Die Knochen habe ich selber
gesehen.
2 E:

Nee, pu ta’hune? Ta ‘hun vgali epano?
Wirklich! Wo sind sie? Hat man sie irgendwo ausgestellt?

3 A:

Mesa sto iero ta’hune tora s’ena dhisko eki pu vazun ta manualia ta strogila na pume. Piga eho pai
kanadhio fores na pume pu etimazume ke kano kathariotita ke beno sto iero ke ta katharizo ke ta idha
[… ] Ala dhen xerune an ine etsi pragmati apo alvanus an itan tipota monastiria i kanas kalogiros kanas
aftos na pume dhen xerume, ta kokala ine ki. ala afto prepi na to erevnisume.
Man hat sie auf ein Brett am Altar gestellt, da wo die großen Leuchter sind. Ich bin ein- zweimal in die
Kirche zur Vorbereitung der Messe oder zum Putzen gegangen und war beim Altar. [...] Aber niemand
weiß, ob es so ist, oder ob das irgendwelche Kloster oder Mönche waren, die da gelebt haben. Niemand
weiß, aber die Knochen sind immer noch da. Das müssen wir unbedingt weiter untersuchen.

4 E:

Vevea. Afti i eklisia kenurgia ine e?
Sicher. Ist diese Kirche neu?

5 A:

Ne
Ja.

6 E:

Palia dhen ihe eki pera eklisia
Hat es früher dort keine andere Kirche gegeben?

7 A:

Ohi ohi ohi
Nein, nein, nein.

8 K:

Dhen isan pola kokala eki mipos tihon ihan tipota kana nekrotafio eki?
Und hatte es nicht viele Knochen, so dass dort vielleicht so ein Friedhof war?

9 A:

Ohi ohi, liga itane ala tora ti ine afta ta kokala i itan kamia eklisia na pume poli palia vevea ki itan
kanas kalogeros eki i alvani a la. Ke mipos itan kialu tafi na pume an itan alvani kitan sa pseftohorio
mipos ehi na pume ki alu tafus eno etuti etuti edho pu kanan etutiNein, nein. Nur wenige. Aber wir wissen nicht, wem sie gehören. Entweder gab es dort doch eine sehr
alte Kirche und einen Mönch oder Albaner. Aber dann gäbe es noch ein paar Gräber, wenn sie, sagen
wir, ein Pseudodorf hätten. Aber diese hier, diese-

10 K:

Afti prepi na ‘han erthi pia hronologia peripu to 1800?
Und in welcher Zeit sollten sie hierher gekommen sein? Um die tausendachthundert vielleicht?
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11 A:

Ohi ohi sta hronia mas. Poli palia.
Nein, nicht in unserer Zeit. Viel früher.

Bereits in der Antike bildeten Tempel und Kirchen Zeichen der Besetzung und der Kolonisation eines Territoriums durch ein Volk, das Besitzrechte erhebt. Dabei werden die hinzustoßenden Fremden meistens als barbarisch und ungläubig dargestellt. 503 Die Kontaktaufnahme
zu den fremden Eroberern findet in dieser Geschichte, genau wie im Gründungsmythos von
Vilia (siehe Kap. 4), vor der Kirche statt. Die symbolische Tat des Umzugs des Viehs um die
Kirche in Kalavrita soll die Herrschaft der Einheimischen über ihren Ort bestätigen. Von Interesse ist hierbei, dass durch die mündliche Tradition faktische Zeichen, hier die Knochen im
Altar, mit historischen Daten, hier der Ankunft der Albaner auf dem Peloponnes, versehen
werden. Die Knochen hat man nicht weggeworfen, sondern sorgfältig behalten, auch wenn
man nicht weiß, wem sie gehören, da sie an eine alte Fremdbegegnung erinnern. Sie können
das Unbekannte und Fremde erfassen bzw. erklären und sogar Antworten auf aktuelle Fragen
geben, wie etwa: ‚Kommen die Fremden immer wieder? Sind die Neuen genauso wild wie die
Alten? Stehen wir in irgendeiner Beziehung zu ihnen? Haben sie sich unser Dorf zu eigen
gemacht oder haben sie ein eigenes Pseudodorf neben unserem gegründet?’.

503

Vgl. mit den jüngeren Balkankriegen in Jugoslawien, mit dem Nahost-Konflikt etc.
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6.4 Zusammenfassung
Durch die albanische Immigration entsteht eine Erweiterung des ursprünglichen kommunikativen Umfeldes der Dorfbewohner. Diese stehen nun vor der Herausforderung, die neue Situation zu begreifen und sich selbst gegenüber den gleichsprachigen Fremden zu definieren. Die
Dorfbewohner grenzen sich scharf von den Immigranten ab, indem sie sich sprachlicher, historischer und kultureller Argumente aus Gegenwart und Vergangenheit bedienen. Um ihr Albanerbild zu erfassen, greifen die älteren Einheimischen auf ihre mündliche Tradition zurück,
die in den Anekdoten, den Mythen und Legenden und den Biographien sedimentiert ist. Die
jüngeren Dorfbewohner greifen auf ihr schulisches Geschichtswissen zurück. Ihr Selbstbild
erfährt dadurch ein starkes nationales und regionales Bewusstsein, wobei Kategorien wie Lokalität, Geschichte, Widerstand und Religiosität von zentraler Bedeutung sind. Es gilt außerdem festzuhalten, dass für die Erschaffung von Kulturräumen, kommunikativen Netzwerken
und Kontaktaufnahmen zwischen den Einheimischen und den Immigranten nicht ausschließlich sprachliche sondern auch sonstige kulturelle Attribute (Aussehen, Sitten, Religion etc.)
von Bedeutung sind. Eine spannungsvollere Auseinandersetzung über die Selbst- und Fremddefinition, die durch die Sprache zum Ausdruck kommt, wird hier meist durch Scherz und
zweideutige Ironie vermieden, wobei ein definitiver Abbruch der Beziehungen beiderseits
unerwünscht ist. Die Dorfbewohner zeigen sich allerdings ‚innen’toleranter und milder mit
den Immigranten als ‚außen’. In der direkten Interaktion mit den Albanern nehmen die Einheimischen hingegen eine polemische und offensive Haltung ein. Offensichtlich wird hier
eine lokal konzipierte ‚Innen- und Außenpolitik’der Vermeidung einer Identitätsbeschädigung durch die griechische Mehrheitsgesellschaft geübt.
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KAPITEL VII: Schlussbemerkungen
Je komplexer, vielfältiger und widerspruchsvoller die soziale Wirklichkeit ist, desto schwieriger wird die Aufgabe, aus einer empirischen Untersuchung die für die wissenschaftliche Diskussion nötigen Schlüsse herauszuziehen und zu konzeptualisieren. Dies gilt auch für die
Kernfrage dieser wissenssoziologisch- und mikroethnographisch-orientierten soziolinguistischen Studie, nämlich ob das Arvanitika bereits eine tote Sprache sei. Und wenn dem nicht so
ist, wie wir es hier unterstellen, welche Gründe zur ihr Weiterleben führen.
Der Fall der Arvaniten Attikas ist für die soziolinguistische Feldforschung von besonderem
Interesse, weil die Träger und Erben dieser archaischen Sprache, dieser „abweichenden“Tradition so nah zur Matrix der Hochkultur, nämlich der Hauptstadt Athen, leben und handeln.
Der enge Kontakt zwischen Stadt und Heimatort erlaubt den Mitgliedern der ArvanitikaGemeinschaften, im permanenten Dialog mit diesen zwei Welten und deren Wertsystemen zu
bleiben. Die Folge hiervon ist, dass sie bei der Verteilung von Gütern und Macht zumindest
nicht benachteiligt werden. Die Stadtzuwanderer aus der arvanitischen Umgebung können
aktiv und ohne Vermittlung (Vereine, Abgeordnete etc.) an sozialen Aktivitäten und menschlichen Netzwerken im Heimatort teilnehmen, während sie in der schmelztiegelartigen Hauptstadt Athen die Träger einer quasi „verschwiegenen Identität“sind und als jene ‚durchschnittliche athenische Bürger’gelten. Umgekehrt können sich die zurückgebliebenen Dorfbewohner ihrerseits moderne und urbane Denkweisen und Lebenshaltungen über die Arvaniten
Stadtbewohner und ihre häufigen Besuche in die Stadt aneignen. Die athenische Bevölkerung
ihrerseits erwirbt durch den Wochenendtourismus ihr „Arvanitenbild“, dass sie in die Stadt
zurückträgt und dort weiter bearbeitet. Durch diese unaufhörliche Mobilität entstehen unterschiedliche kommunikative Kontexte und Gruppierungen mit eigenen Sprachkodes, in denen
das Arvanitika einen strukturellen Platz einnimmt.
Zum ersten Untersuchungsschwerpunkt (Kap. 5), nämlich der Bedeutung des Arvanitika in der internen Kommunikation des Dorfes, ist folgendes hervorzuheben:
(1) Aus teilnehmender Beobachtung und Dateninterpretationen hat sich ergeben, dass eine
beim ersten Anblick scheinbar ausgestorbene Dorfgemeinschaft sehr wohl über lebendige
„Zellen“ verfügt und deren „ausgestorbene“ Sprache in einigen „Zwischenräumen“ weiterlebt. Dem „Sprachtod“als linguistischem Phänomen kann man entgegenhalten, dass die drastische Reduzierung des Arvanitika-Sprachgebrauchs, belegt durch funktionale Reduktionen
und grammatische Änderungen, kein Hinderungsgrund dafür bedeutet, dass das Arvanitika
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weiterhin in bestimmten Sprechgattungen wie der Geschichtenerzählung, dem Smalltalk und
der Begrüßung, dem Lied und dem Sprichwort, eben in spezifischen Situationen verwendet
werden kann. Die Marginalisierung in der alltäglichen Kommunikation heißt allerdings nicht,
dass das Arvanitika für die Bevölkerung des hier untersuchten Dorfes auch gleichermaßen an
Bedeutung verloren habe. Vielmehr liefert diese Sprache ein komplettes symbolisches und
emblematisches Arsenal, das für die Herausbildung von „kommunikativen Inseln“und für die
kommunikativen Strukturen bestimmter Milieus konstitutiv ist. Durch die Zugehörigkeit und
Teilnahme der Dorfbewohner an unterschiedlichen Subgruppen und Netzwerken wird das
Arvanitika zur Fahne und zum Emblem der Lebenshaltung und Identifikation dieser Individuen bzw. Gruppen. So bedeutet das Arvanitika-Sprechen für die einen Bindung an die Scholle,
für engagierte Sprecher eine politische Aktion und Protest gegen die griechischnationalistische Ideologie; für aufgestiegene Landwirte bedeutet es wiederum die Befreiung
und Emanzipation von der alten sozialen Segregationen, begründet teilweise in schlechten
Griechischkenntnissen, während das Arvanitika für junge Mitglieder zum Kode einer AntiKultur wird, die sich gegen die bürgerlich-etablierten Vorbildern des finanziellen Erfolgs und
sozialen Aufstiegs in der Stadt richtet. Infolgedessen kann Arvanitika als a) Geheim- und Cliquen-, b) Zitat- und c) Subkultursprache fungieren. Im Unterschied zur jener anthropologischen Ansicht, die die Dorfgemeinschaft als eine homogene Einheit betrachtet, die eine Position innerhalb der Gesamtgesellschaft einnimmt, und zu jener linguistischen Ansicht, die lediglich das Kompetenzniveau der Sprache für die Gliederung einer Sprachgemeinschaft berücksichtigt, zeigt sich durch die hier durchgeführte Analyse der Sprechertypologie, dass eine
komplexe Sozialstruktur sich sprachlich auch in Form der Erinnerung eines Bilingualismus
ausdrücken lässt.
(2) Die Grenzen zwischen den sozialen Subgruppen einer fragmentierten Gemeinschaft sind ebenfalls fließend. In diesem Kontext dient das Arvanitika tatsächlich als eine
„Grenzsprache“bzw. „Klebstoff“, wodurch bestehende Beziehungen aufrechterhalten, gestörte wieder gut gemacht und Vertrauen neu aufgebaut werden können. In diesem Sinne ist der
Rückgriff auf eine alle Mitglieder verbindende Tradition, die im Arvanitika ihren Ausdruck
findet, eine effektive Antwort auf die allmähliche Lockerung bislang bestehender Verwandtschafts- und Freundschaftsbeziehungen im Rahmen der dörflichen Gemeinschaft. Diese Lockerung ist auf den desintegrierenden Elementen von Landflucht, Exogamie, zunehmendem
Individualismus und nicht zuletzt einer neuen albanischen Einwanderung zurückzuführen. In
Arvanitika ist sehr wohl auch ein sinngebendes Orientierungs- und Deutungsmittel zu sehen,
anhand dessen die Dorfgenossen auch im öffentlichen Raum ihren Kommunikationspartner
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und sich selbst identifizieren und klassifizieren können. Damit wird eine häufig unterstellte
Vorannahme, lokale Sprachen und Mundarten hätten vornehmlich einen „privaten“ und
„häuslichen“Gebrauch, hier in Frage gestellt.
Im interkulturellen Kontext (Kap. 6) stellt sich wiederum die Identitätsfrage aber auf eine
andere Basis:
(1) Es ist offensichtlich, dass es für die Bewohner dieses Dorfes und wahrscheinlich anderer
arvanitischer Gegenden auch eine stete und schwierige Aufgabe bedeutet, sich vom negativen
Bild des Albaners in der griechischen Gesellschaft abzugrenzen und sich selbst neu zu definieren. Am wichtigsten scheint für sie, das Gleichgewicht zwischen Zu- und Abneigung gegenüber den neuen albanischen Immigranten zu bewahren sowie eine Art Innen- und Außenpolitik auf lokaler Ebene effektiv zu betreiben. Eine gefährliche Nähe zu den Neuen, was eine
„Infektionsgefahr“und Revitalisierung des alten Stigmas mit sich bringen könnte, ist strengstens zu vermeiden. Diese Grenze beugt etwaigen Missverständnissen vor; es wäre zu peinlich
in das falsche Töpfchen sortiert zu werden. Die darüber liegenden Liebes- und Hassgefühle
treten in den Gesprächen schnell zum Vorschein, insofern immerzu widersprüchliche Meinungen über die Immigranten zum Ausdruck kommen. Der „begabte“ Albaner wandelt sich
schnell zum „gefährlichen“ und „unzivilisierten“ Wilden, während sich Mitleids-, Solidaritäts- und Bewunderungsgefühle stets mit abwertenden und quasi feindlichen Ansichten mischen. Hierbei erweisen sich wiederum, genauso wie im Innengruppenkontext der Dorfgenossen, Witz und Scherz als sehr geeignete Mittel, um Identitätskonflikte und tabuisierte Themen
auszusprechen, ohne einen Affront zu riskieren. Gleichermaßen wird das Abenteuer der albanischen Immigranten in Griechenland mit den eigenen Wanderungserfahrungen aus der neueren Geschichte des Dorfes verglichen, einschließlich Landflucht und Emigration. Die Dorfbewohner mobilisieren also für ihre Erfassung des Albanerbildes ihr kulturelles Gedächtnis
und projizieren Selbst- auf Fremdstereotypisierungen.
(2) Für das gegenseitige Verständnis der beiden Gruppen der einheimischen Arvaniten
und albanischen Einwanderer muss ein komplexes Feld von kulturellen Elementen herhalten.
Dazu gehört die Sprache, die Religion, historische Erfahrungen aber auch alltägliche Gewohnheiten und Sitten, das Verhalten, das Aussehen, ästhetische Muster usw. Ganz sicher ist
die Sprache nicht das einzige und absolute Mittel oder Kriterium einer Annäherung beziehungsweise Abgrenzung der beiden Gruppierungen.
Arvanitika ist Teil eines lokal geltenden Sinnsystems und eines spezifischen kulturellen Gedächtnisses. Damit folgt es einer inneren Dynamik, und eine Untersuchung kann in
keinem Fall getrennt von Primärgruppe und lokalem Kontext geführt werden. Bewiesen ist
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dies durch den differenzierten Zugriff und die sich verändernden Bedeutungshorizonte des
Arvanitika für die jeweiligen Individuen und Gruppen der Dorfgemeinschaft. Das heißt, dass
die holistische Betrachtungsweise einer homogenen Sprachgemeinschaft gegenüber einer offiziellen Nationalgesellschaft einseitig und eventuell auch irreführend sein kann, indem die
Grenzen zwischen beiden Instanzen eben fließend sind. In der konflikttheoretischen Perspektive als auch in der rechtlichen Konzeption von Minderheit finden diese Wirklichkeiten kaum
Eingang, indem kulturelle Sondermerkmale von Minderheitengruppen, wie hier die Sprache,
hypostasiert und von ihrem sozial-historischen Kontext abgekoppelt werden. Gerade diese
lokalbezogene kommunikative Strukturen zu ignorieren, hieße diesen Sprachen zu entziehen,
was ihnen ‚Leben’verleiht.
Als typischer Balkanfall eines Sprach- und Kulturkontaktes zeigt das Arvanitika, dass eine
gegenseitige kulturelle Interferenz zur Amalgamierung der Kulturformen ohne eine Auflösung der Primärgruppen geführt hat. Dadurch wird die Unterscheidung fast unmöglich, was in
einer Kultur und in welcher Form heute überlebt, ob sie ein hegemonisches Produkt darstellt
und wer deren legitimer Träger ist. Ob es sich dabei nun um eine „wahre“bzw. „falsche“Ideologie handelt, die durch Aufklärung oder gar Therapie der jeweiligen Kulturträger zu behandeln sei, diese Frage können wir an dieser Stelle sicher nicht beantworten.
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1. Panorama Sicht von Vilia

2. Agora
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3. Jungen auf dem Platz. Ein junge Albaner (erster links) sitzt bei der Männergesellschaft.

4. Alters- und Kulturzentrum. In der Mitte Besucher aus dem Europäischen Büro für weniger
verbreiteten Sprachen.
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5. Albanischer Arbeiter bei der Olivenernte.
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6. Tanz der Steinmadonna (Panajia Gura).

7. Tanz des Heiligen Georgs (Singjergi).
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8. Die Schule als Wahllokal.

9. Tanz des Ortheiligen (panijiri Sotiros).
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